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Pie Jage bes ^farrllcmbes tu j$ütttein6erfl.

(1534-1548.)

8on ©uftaü »off et t

gn bie Anfänge bet Deformation in SSürttemberg mödjte ict)

f)tneinfüf)renunbbiefelben unter bem ©efictjtSbunfte ber Soge be§ Sßfarr*

ftanbeS 1534—1548 jeidjnen. (53 wirb ba§ ein berechtigter ©efid)t3bunft

fein, benn bie Deformation in SBürttemberg fonnte erft bann gefidjert

erfcr)einen, wenn e§ gelang, für bie SHrcrje einen neuen rüstigen $farr-

ftanb ju fcrjaffen. 3u8tödj aber wirb bie ^Betrachtung ber Sage be§ Sßfarr-

ftanbeS am Anfang ber Deformation wot)ltuenb wirfen. SBir Werben

mit jufriebenen unb banfbaren ©efüfjlen an bie gegenwärtige Sage

be3 *ßfarrftanbe§ benfen unb aud) ba, wo un§ r)eutgutage ber ©djut)

brüclen follte, nidjt bergeffen, baß eben biefelbigen Seiben, nur in anberer

©eftalt, über unfere 91mt§brüber bor 300 $cfyxen gegangen finb.

9113 Ulrict) fein Sanb erobert tjatte unb jum $anf bafür bem SSolf

ba£ (Sbangelium bot, mußte ein ganj neuer Sßfarrftanb gebilbet werben.

3)ie ganje alte Äircrje, welct)e bon öfterreid) mit geuer unb (5>d)wert

burct) ben genfer 51id)elin aufredjtgetjalten war, mit ir)rer btfdjöflid)

geweiften SKegöriefterfa^aft brad) jufammen. $ltlerbing§ ba§ 211te

r)at oft nod) ein gärjeS Seben unb eine ftarfe 2öiberftanb3fraft, wätjrenb

ba5 -ifteue bielleid)t mrgenbg fo biel SJctfjtrauen finbet, al£ gerabe in

Schwaben. „9?o ner, 9?ui3, SRaieftät" galt bem tönig SSiltjelm L als

jutreffenbe§ 2Rotto für fein SSolf. bitten in biefem Dingen bon Stirem

unb Deuem mußte ber neue $farrftanb fict) bilben. (5r beftanb au$

breierlei (dementen: 1) aus bisherigen förcrjenbienern, meiere fd)on Satjre

lang in ber ©rille bem (Sbangelium anfingen unb barüber in mancher

©efat)r unter gerbinanbs Degiment geftanben Ratten, wie 5. 58. ber

Pfarrer $annemaun bon 9*ecfargrömngen, ober ujre §eimat oerlaffen

Ratten, um auswärts ber ebangelifd)en Eirene gu bienen, Wie 5. S8.

$an3 ©anfing oon 3l3felb in geud)twaugen, SBenbel ©amm, frütjer

Sftönd) in Helberg, bann Pfarrer im ©ebiet bon ©traßburg, ber jefct

Pfarrer in feiner Heimat Unterrürfr)eim würbe; 2) aus ^rieftem,

bie bisher fict) um bie grage ber Seit, um Deformation unb (Sbangelium

nict)t gefümmert, fonbern einfad) in itjren ©emeinben ©otteSbieuft in

8l.f.SB.R.<3 1908. 7
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hergebrachterSeifegehaltenhatten, meil eSbieDbrigfeit fomollte, unbbie

jcfct ebenfo bereit maren, ju tun, maS ihnen bet Jperjog befehle, mie ber

Sßfartet oon 3uffenhaufen, bet im Sttterim mieber Süleffe las, weil e§

ber ftaifer befohlen, unb nach bem Snterim auf beS fcerjogS S3efet)l

mieber bieSfteffe abtat, wie fein etmaS ungefdf)icfter 9todf)bar in ®orn-

mefthetm, ber fict) junt(Sehorfam gegen baS^erjogSSBefehl erbot, nact)»

bem er ftdt) auf ber $anjel ftarl über üjn auSgefproct)en t)otte, weil er fict)

hict)t ans gaftengebot fehrte; bie Geologie, ja felbft bie Religion fjriette

bei biefer Stlaffe feine große Rolle; 3) aus Richtmürttembergen, bie

teils don auSmärtS berufen mürben, mie ja auct) bie beiben Reformatoren

<5ct)nepf unb klarer, ober oon felbft famen unb ihre 3)ienfte anboten.

SHefe gremben, bie oft mit großen Opfern famt ihren gamilien herretften,

mie $.93. Pfarrer ©ollinger in (Eglosheim 18 ft für biefenSmecf auf-

gemenbet hatte, mürben oon ben eingeborenen Pfarrern nicr)t ganj gün-

ftig angefehen. 2Jton behauptete, biefe Seute, bie man als hergelaufen

{Gilberte, merben oom £irct)enregiment beffer bebaut als bie (Einge-

borenen. (Sie brauten frembe ©pract)e, frembe ©emolmheiten unb

$Bräuct)e mit unb mürben üielfact) nict)t oerftanben.

3m großen unb ganzen mürben bie Vertreter ber neuen $irct)e bom

SBolf herztet) millfommen geheißen, benn man l)atte bie alten Pfaffen

fatt. (5o bittet bie ©tabt SSeinSberg bringenb um 5>anS ©ailing, ba

ü)r bisheriger fatl)olif(f)er Pfarrer fie ganj unb gar unbefriebigt ließ;

ebenfo bittet bie ©emeinbe (Sleüerfuljbach um einen eöangelifdjen

Pfarrer, mie biegilialiften in ©lern S. Slber mie foIlten fie u)reS 9lmteS

malten ? 93iS 1536 gab eS feine $irct)enorbnung. 5Die neu eingetretenen

Pfarrer, oon benen bie einen aus lutherifct)en ©egenben, mie ©acfrfen,

93ranbenburg-2lnSbach, bie anbern aus 6traßburg unb ber <Scr)mei$

famen, fonnten nur im allgemeinen nadj eoangelifct)en ®runbfäfcen

oerfahren. $te golge mar eine große Ungleichheit in ben ©emeinben

unb SBittfür ber Pfarrer.

Unb auch als bie ftitct)enorbnung erfchienen mar, blieb üieleSunbe-

ftimrnt unb bem (Srmeffen beS Pfarrers überlaffen. 1539 erregte ber neue

Pfarrer in^f af fenfjof en biedJemeinbe, meil er fict) meigerte, ju taufen,

menn nict)t 2—3 Xaufpaten gefteHt mürben. $>er bisherige Pfarrer

hatte fict) mit einem begnügt. 3n Der a^ten ^itdje mar im ©otteSbienft

alles bis auf ben legten „iSchitmftreich" burch bas SReßritual borge*

fchrieben. §ier gab'S fitct)ltcr)e SBorgefefcte bie man um Rat unb Seifung

angehen fonnte, 9lmtSbrüber, mit benen man im ßanbfapitel jufammen-
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$ie Sage beä ^farrjtonbeS in SBürttembetg 1634—154& 99

lam. gefct waren bie 2>efane befeitigt, bie Sanbfajritel aufgelöst, rein

ftr^lic^e #orgefe&te gab eS nicht. $en SBerferjr mit ber Regierung

vermittelte ber Ober- unb Unteroogt unb fteDer, unb wenn alle biefe

aSegtrfSbeamten abmefenb waren, ber gorftmeijter, furj bie weltlichen

Beamten beS Sehrts. äSof)l pflegten fie bei Berichten unb Anorbnungen

$ernben9tat beS^farreräinberSlmtgjtabtemgutiolen, foinSBeinSberg

bei berS8efe{mngberScr}ulftelIe inGlberftabt, foin^eibenheim, fo bafc

biefer leicht bie Stellung eines Snperintenbenten gewinnen tonnte,

<iber eine recr)tlicr)e ©runblage hatte baS nict)t. Auel) bie oberfte Leitung

ber 5hrct)e lag in ben £änben eines weltlichen SRateS, beS ^erjoglicr)en

«Statthalters3örgoon £)w, unb in ber Dberfadjenbehörbe, ber fogenannten

SSifitation, ftanben neben ben Theologen bie weltlichen ^Beamten. SBie

eifrig hatte bie alte ftirdje Jebe 6inmtfct)ung beS Staates in innerfad)*

lidje Angelegenheiten fernzuhalten gewujjt, aber auch tät ööHig Oer*

braucht war baS bi[dt)öfliehe Regiment! $ie Amtleute Ulrich, welche

in fachlichen fingen mitmirften, waren im ganjeu wohlmeinenbe

unb oerftänbige SRänner, unb wenn Sanffen bom (£äfaropabiSmuS in

Württemberg rebet, fo brauet man ficr) baburch nicht öerblüffen ju

laffen. Aber man wirb boct) gugeftehen mtiffen, bie «Schaffung öon

firchlict)en Sücittelbehörben, öon ©uperintenbenten (1546) war eine Wohl-

tat für bie förcr)e unb bie Pfarrer. $>ie custodes legis waren boct) ebenfo

gur Auffict)t wie jum Schuf* ber Pfarrer berufen.

So ibeal ber ©ebanfe war, bei ber ^Reformation in Württemberg

bie theologifchen ©egenfäfce oon Süb unb Sftorb jum Ausgleich $u

bringen, in bem ber Lutheraner Scfc)nej)f unb ber 3fcunglianer klarer

nebeneinanber Wirten follten, fo würbe bie Sage unb Aufgabe beS

*PfarrftanbeS boch bamit nicht erleichtert. Wie fcharf ftanben in 2Bai Il-

lingen ber Lutheraner ipala unb ber 3nnnglianer Sern er einanber

gegenüber, welche Erregung ging nicht buret) bie ©emeinbe! AllerbingS

finb bie theologifchen ©egenfäfce mrgcnbS fo fcharf aufeinanber gepla|t,

al§ in Waiblingen, aber fie wirrten boch auch anberwärts oerwirrenb.

& rät ex fpricht fich inbem bis jefct oöttig überfeheuen$errenbergerÄatechiS*

muS ziemlich ftarf über feine Kollegen aus, bie fich ü&ct Luther erhaben

bünfen. Auchinber©emeinbefanben bie «Pfarrer theologifche Schwierig-

feiten. AIS ber SBiaefanjler 3lxl SRaier in Stuttgart ein ®mb aus ber

Saufe heben foöte, befannte er als feinen (glauben: geh glaube an ben

©ott, ber mich gefdjaffen hat, worauf er als Stefcer oon ber $atenfcr)aft

auSgefchloffen würbe. 3n &en ötemeinben fanben fich befonberS in ber
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©egenb jroifctjen SRemS unb $oct)er biele ©crjtoenffelberunb Siebertäuferr

bie fitt) 5tuat möglicr)ft ftitle gelten unb im Verborgenen öerfammeltenr

ober boct) ferne üom firdjlicr)en ßeben, oon SBort unb ©afroment blieben

unb burd) itjr ftifle^ eingebogenes fieben biet 5lnfel)en beim Voll ge*

wannen.

(Sin weitere^ ©lernen:, ba3 ben «Pfarrern ju Raffen mact)te, waren

bie üielen abgeferjafften «Priefter, bie in $orf unb ©tobt fafjen. Ulrict)

rjatte worjl bei feiner 9rücffe^r fämtlidjen <prieftern, bie öon Cfterretd*

angefteHt waren, ate oon einer unrecfytmä&igen Regierung beftellt,

ben 3)ienft gefünbigt. $>en anbern rjatte er, Wenn fie nict)t in ben Xienfr

ber eöangelifdjen SHrd)e treten wollten unb traten, weil e3 ü)nen an

ber Vorbilbung unb an ber ©ored)fertigfeit fet)lte, wie „an ber ©nabe,

an ba3 ©oangeltum §u glauben", ifyr 9lu3fommen geficfjert, unb tnebei

üjren ©tauben getaffen, wenn fie aud) ifyre SJfägbc er)lid)en unb ben

ebangelifdjen ©otteäbienft befugen mußten. 2öot)l waren barunter

fieute, welche ben eüangelifd)en Pfarrer, fo weit itjre ©aben reichten,

mit Unterridjt ber Qugenb, mit Hranfenbefudf), kaufen unb Staufen*

fommunionen unb bibltfdjen Seftionen in ber $ird)e §ilfe gu leiften

fud)ten, aber in £ol)enl)a3lad) lebte ein Fabian, ber trofc ber ftiretjen*

orbnung unb SanbeSorbmmg bis jum Interim in wilber (St)e lebte

unb ba3 alteSBefen ftetSüerteibtgte. Xer Pfarrer oon Oberriexingen
Ijatte gar jwei foldjer ©eifter neben fict), einen ruhigeren unb einen bd£*

artigen, froren $riefter, ber teine <prebigt rufjig anhören tonnte, fonbern

im (Sbor umherlief, im Sörcoier las, lad)te unb bie ©emeinbe ftörte.

3ftn unb fein böfeS Beib befdjutbigte ber Pfarrer ber 3ouberei, er fjabe

it)m feine grau berfjeft, bafe fie an Jpänben unb güfcen gelähmt fei

unb fo 3 ftnöcr)elcrjen au§ bem £al£ gebrochen, wie bie guten 3°*me

au3 bem ÜDhtnb. 2lucr) ber Pfarrer öon 3)arm3f)eim flagt über

einen ftablan, ber ganj bem (Soangelium guwiber mar, unb beSwegen

aud) oom Pfarrer abgewiefen würbe, als et ficr) eublid) anbot gu tun,

was ber Pfarrer it)n anweife, am ©onntag für ifyn aus ber 93ibel $u

lefen jc. Slton barf ben füllen ©inflnjg biefer £eute unb ben geheimen

Söiberftanb, weldjen fie ben eoangelifd)eu Pfarrern bereiteten, fierjer

uid)t gang gering anfd)lagen. $afür fprirf)t ber tiefe ©eufeer beS Pfarrers

oon $arm$f)eim, ber ausruft: 2BaS tut unfer gürft mit biefem elenben

Pfaffen, ber beS SafjreS 60 U tjat ?

£rofc aller ©cr)micrigfeiten erfdjeint ber <Pfarrftanb im großen

unb ganzen aud) nad) ben 93erid)ten ber Amtleute bem Volt lieb unb
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wert. 3Äan berfannte bcn Slbftanb bon bet früheren $riefterfd)aft, bon

bet man im gnterim wteber einen SRacfjgefdjmarf befam, nidjt. SBofyl

fefjlt e3 nidf)t an Sßiberftanb unb 2Jttfiad)tung, aber gerabe bie ftärfften

SBetfüiele fmben fid) in Orten, bie btefjer ganj unter bem ©influ& bon

Älöftern ftanben, (o in bem t>errenalbifcf)en Sterfling en, wo ba§ SSolf

bie 9iufforberung be3 Pfarrers, <ßfalmen fingen ju lernen, bamit beant-

wortete, bajj fie ein anftöfjigeS #olf3lieb anftimmten, ba$ begann:

<Sr nafym [ie bei ber »eigen &anb unb führte fie in ben grünen SBalb.

$o3 anbere SBeifbiel finbet fid) auf bem 93oben einer Sttaulbronner

ftlofterbfarret SBiernSfjeim, wo bet ^ulbronner SHofterbfleger ben

Pfarrer SKartin Kaufmann bon $for$eim, einen früheren $aüer

©djulmeifter unb fjreunb bon SÖreng, einen fcfjäbigen, laufigen Pfaffen

fcfyalt, ber feinen §unb au§ bem Ofen locfen tonne,
1

) ir)n mit Hüffen

traftierte, als er ifjn um einige 3^e9^ &a*/ unD i*)n anfdjrie: $ad bidj

ljinauä! $lber man wirb aud) f)iet bie (Sdutlb ntdjt nur in ber ©emeinbe

fu(t)en müffen, fonbern aud) in ben Pfarrern. Kaufmann war ein

fyerber (Sfyarafter, ein (Sdjulmonard) aud) im Xalar! 3)er Pfarrer bon

ÜÄerflingen aber tjatte in feinen ^rebigten einen %on angefplagen,

ber mol)t an latr)olifdt)en $olf3brebigern nidjt auffallen fonnte, befonberä

in Cfterttrebtgten, aber ntd)t ebangelifd) mar. (Sr Ijatte u. a. gefagt:

$er Teufel moßte einem Riffen ein <ßlättlein feieren, ba warb ein

SJtöncr) barauS. Sllfo berartige ©eifbiele, wie bie ber beibeu Pfarrer,

bemeifen nidjtä für bie (Stellung be3 SBolfeä ju ben Pfarrern. $a3

$olf fonnte ben gleifj ber ebangelifdfyen Pfarrer nidjt oerfennen, wie

itjre <ßrebigten eine ganj anbere Arbeit waren, als bie unjä^ligen Neffen,

bie Oorangingen, mie fie fief) mit ben Äinbern bemühten, „^nberjudfjt",

b. f). Äatedt)cfe unb aud) ©dmle gelten. 9113 etwaä 9teue§ im $farrftanb

auf bem ßaub erfdfc)eint bie 9totwenbigfeit, SBüdjet ju erwerben, wie ba3,

jagt ber Pfarrer Jpoljmart oon S^amm, jebem Pfarrer jieme, welker

fein $olf re<f)t lehren wolle. 3n Det fatfyolifdjen 3eit tjatte baS 3Refjbu(f)

unb ba^ SSrebier bielfacf) genügt. %e$t finben fid) felbft 93üd)erf(t)ulben

bei ben tßfarrern. fJreiXict) gab e3 audj foldfye ©eifter, wie ben Pfarrer

t»on (5 imm o gl) eim, ber fid) gegen ben Vorwurf, bajj er feine „ftinber-

$ud)t"f)alte, mitbemSJlangel eines 93ud)e3 entfd)ulbigte, aber nun fjören

mußte, man faufe ein 93ud) für bie $ated)iften um einen falben Söafcen.

damals mürbe aud) für jebe ftirdje eine SBibel angefdtjafft.

') Xer fatlfolifdje ^tieftet berfianb ja ba3 nadj bet Slnjdjauuna. fold>cr fieutc;

ex fonnte „conficere" in ber SWeffe unb ©ünben öergeben.
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$)ie äufjere ßage ber Pfarrer toar eine burftige. & gehörte biel ©e*

bulb unb Selbftoerleugnung bap, um im 9lmt nicht mübe ju merben unter

bem $>rucf bet (Entbehrung. 3)ie Raufet maren manchfaef) oerfommenr

5. 93. in Untertürfheim ba§ $achwerf fo fcfflecht, bog bet Stegen beut

Pfarrer faum ein trodeneä^läfcchenin bet Stube lieg. 3n<$glo3f)eim

mar bie Slüd)e eingefunfen, bet $ogt bezeugte, bem £>au§ fei nut burefy

Stbbruä) unb Neubau ju tjelfen. 2lm ftfjlec^teftcn mar gefolgt, mo
geiftlidje $örperfcf)aften bie Pfarrei befafjen unb bie Unterhaltung^*

pflict)t auf bie fd)ledjtbeacrf)lten Pfarrer mähten. 2)aju traten bie Käufer

bielfach gat nicht füt eine gamilie berechnet.

$a§ mat auch bei ben SBefolbungen bet gall, bie nicht ftit eine

finbeneid^e gamilie reichten, tueSfjalb bie Älage jmeier Pfarrer, fie-

Ijaben faum ihre „bätige SRatjtung", bie Stimmung im ganjen £anb-

miebergeben mitb. Stiele hatten nut möchentltch 20 SBafcen, ja ber

tiefflidt)e ©tätetin^ettenbetgerft nut 1 fl. D'iod) fchmerer war, bafc

man ilmen SBefolbungSteile ^uroieS, meldte bie fatholifchen *ßrtefter

faum noch mit bem 93ann unb anbetn geiftlicf)en 3Jcacf)tmitteln Ratten

eintteiben fönnen. ©n Pfarrer oon© e r l i ng e n mugte 52 <ßfb. §eKetjinf

e

in 205 Soften an 23 Orten ringsum eintteiben, im §etbft mit bem

Sutten auf bem SRücfen ben ©ültmetn eingehen, ©rft hatte et auf ber

ftanjel bie ßeute aufgefordert, n)m bie fct)ulbigen ^eüetäinfe ju entrichten,

meil aber ba§ üon geringem (Srfolg mar, mit bem $orffnecr)t üon §au&

in $au§ gehen muffen. TO ber Pfarrer üon 2Bei ler jum Stein ben

Öeujetjnten eingehen roollte, fchlug ihn ein SBauer mit bem Stechen

blutig, unb ate er über biefe aJcifföanblung flagte, mußte er bei ©erict)t

^ören, toa§ benn über einen folgen Schlag üiel ju flogen fei, er brauche

ja fein SBaffer auf bem Äopf ju tragen. $er oben genannte Pfarrer

üon9Siern3h e im flößt UDet feinen SBein unb „miblige" grucf)t, bie ihm

geliefert merbe. Sunber, bag ber au3 ber grembe gefommene

$8 a ih i n g e r Pfarrer $)0 1p h in feine 93efolbung ein SBettelmerf nannte.

5Sa3 einft ben Pfarrern auch auf ben inforporierten Pfarreien noch ge*

Rolfen, bie ©rträgniffe ber üier Opferanbenhohengeftenunb bie Belohnung,

für Seelenmeffen unb gahrtage, mar burdj bie Deformation in SBegfatt

gefommen. $>ie eüangeltfchen Pfarrer hatten nid^t bie ©emanbtheit,

fich für i^re ftienftleiftungen Belohnungen gu üerfchaffen, nrie ihre Sor*

ganger. $er Pfarrer in SB eil im Schönbud) h^lt in Breitenftein

unb 2)ettenhaufen ftatt ber bisherigen Steffen alle SESoche eine ^rebigt,

aber mährenb jene Steffen befahlt lourben, erhielt er für bie $rebigt
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nichts, tjödjftenS einmal eine 2flotgenfuWe ober ein $abetmu£. $)ie

einft tjettlicrje $fattei, beten 3nr)abei meift Stefane beS fianbfajritelS

geroefen roaten, t)atte, wie bei $fartet fagt, bie (2>ä)ttrinbfucf)t befommen.

©n anbetet flagte, et tjabe in feinem 9fltet fein aJtat)l ofjne SBein effen

mttffen, rooS et nitf)t gewohnt geroefen fei, obet nrie ein anbetet flagt,

mit ben ©änfen ttinfen muffen. 2Bet biefe $etr)ältniffe ein roenig

übetbenft, bet tjat boct) Utfadje genug banfbat $u fein ffit bie feurige

£age beS *ßfattftaube3. 2lud) biejenigen 9lmt£btubei, benen bie <Sto\»

gebüßten befdjroetlicr) waten, t)aben boct} nie folgen ©pott etleben

müffen, tote bet $fattet öon Hetlingen unb feine 9tocr)batu. (SS ift fer)t

tjübfcr), roie bet ©erlinget unb feine £eibenSgenoffen alle fagen, fie

fonnten bocf) nid)t mit itjten $fattfinbetn „Rauten unb balgen", mit

SBotten unb SBetfen ftteiten, ©ütet pfänben unb fidj mit ©eroalt iRed^t

fdjaffen, unb batum um eine fefte Grctfctjäbigung bitten. (Sinei etflätt,

liebet wolle et auf bie einnähme beteten, als batum ftteiten.

<Set)t ungefct)icft wat, baj$ bie „$ifitation", bie Dbetfit(t)enber)ötbe

beS SanbeS, fo gat fct)wetfällig unb umftänblicr) eingerichtet wat, baß

3. 33. bie *ßfattet um (Sannftatt, baS boct) bem föegietungSfifc fo nat)e

lag, jat)ielang üetttöftet wutben, Wenn bie SBifitation fomme, foKe

it)nen ein auSteidjenbet ©et)alt auSgemittelt wetben, unb etft 1541

famen bie fetten bet Sifitation, bie nun in bet umftänbticrjen Seife

bet ©tuttgartet Stajlei nacf) allen $ftünben unb it)ten (Sinfünften

fotfd)te unb il)te $etwenbung neu teguüette. SBie ganj anbetS ging bie

©ad)e ootwättS, wo SBugentjagen mit feinet DtganifationSgabe oifitiette!

Stabei tarn bie Dbetfitdjenbeljötbe auf SSege, bie man auct) üot !aum

20 galten als Unioetfalrjeilmittel füt alle ©djäben bet bütftigen Untet»

läge bet ©riftenj bet ^fattei pries. 2>aS ift bie 3ufammenlegung bei

$fatteien. $>et (Stfolg wat ein ebenfo unglücflicr)ei, als et heutzutage

fein wütbe. 9llSUr)lbacr) bem$fattetüon£)bettütfrjeim ubetwiefen

wutbe, Sagte bie ©emeinbe alSbalb übet SBetwilbetung bet Sugenb,

SBetfütjung bet Gilten, bet $fattet fomm baS eine SOlal morgens

ftür), baS anbete HJtal um Httittag, wenn bet gewöhnliche SBauetSmann

entlaufen obet fonft feinen©efcr)äften nad)ger)e. (Stbftetten wutbe nact)

SButgftall, SB eil et nact) 6cr)waifr)eim etngepfattt, abet nact) rutjet

3eit baten beibe ©emeinben roiebet btingenb um einen eigenen ^fattet,

ba ifmen bet SBefuct) auSwättigei £itcr)en befonbetS im SBintet unb in

„ftetbenben Saufen", füt ^inbet unb Mite befcrjroetlicf) fei. 5Det SSeg natf)

(5c^roaiff)eim fei eine gtofee rjalbe SWeile bei böfem SBettet butd) tiefe
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1

ttoffe SSiefen. $lber audf) bei gutem Sßetter müßten fie jebeSmal 2 ©tunben

SBegS f)in unb t)er jurüdflegen, maS ben armen, um £aglor)n bie Sßodje

rjinburdj tjart fd)affenben Seuten am ©onntag fefjr befctymerlicf) [ei.

$>abei mieS bie ©emeinbe auf bie ©efarjr ber 3unal)me ber Söieber*

täuferei t/in, menn fie eines Pfarrers entbehren follten. 28er biefe

klagen lieft, ber !ann ntd>t oerfteljen, mie ber $orfd)fag ber 3ufammen»

legung oon Pfarreien je mteber auftauten fonnte. ©S märe boct) gut,

menn bie <ßrojeftenmacr)er aud) erft bie ©efdf)id£)te mit iljren Serjren

tjören mottten.

©et)r fd}mer mar bie Sage ber Pfarrer in .ftranffyeitSäeiten unb

3x>beSfällen. 93ei fttanfljeiten Ralfen mof)l bie 9faur)barn aus, bei längerer

ftrauffjeit aber fanbte man einen fogenannten $iafonuS jur Vertretung

beS ©rfranften. %en ^Begriff SBifar tennt baS 16. galjrlmnbert nidjt.

®eroör)nlicr) brachten ®ranfr)eiten bie Pfarrer in ©cfjulben, bod) t)attc

bie Dberfircrjenbefjörbc eine offene $>anb fiir bie (Srfranften, menn audf)

ber SBetrag ber Unterftü&ung ein meift befdjeibener mar. ©anj befonberS

ferner mar bie Sage einer SÖitme, metcrje mit einem Häuflein ftinber als

it)rem einigen $Retd)tum baftanb. ©te mußte bie WmtSoermefer be*

fofmen, menn fie aud) bieSBefoIbung bis gutn näd)ftenCuartal noct) genoß.

3)ie95MtmebeS Pfarrers öon ftornmefttjeim ftanb mit 6 ftinbern mittel*

loS ba, brei if)rer ftinber maren fd)on berbingt, benn ^farrerSfinber

als £anbmerfer, als Shtedjt unb 9ftägbe maren nicfjts Unerhörtes, ©ie

rjatte nod) mit 3oad)im t>. ©tammljetm, ber tyrem Sftann 12 3at)re

lang 6 fl (Sntfcfjäbigung für ben fleinen geljnten fdmlbig geblieben mar,

$u regten. $>ie Vifitation tjalf itjr aber 3U ifyrem 9ted)t unb befahl ben

5(mtleuten, 3oac£)im t>. ©tammtjeim jur $8e5at)lung ber 72 fl anhalten.

(Erinnere id) mid) redjt, fo ftarb nad) ben $trcr)enbüd)ern oon ftirdf)f)etm

bie Sßitme beS einftigen ©upcrintenbenteu SBrottjag, ber aud) ein Oer*

bienter ©dmlmeifter gemefen mar, im ©})ital in .ftirdjfyeim unter bem

tarnen „baS ©pitalannele". (5S mag bie Sage ber heutigen <ßfarrmitmen

aud) nicrjt glänjenb fein, aber jefct ift bod} menigftenS gürforge für fie

getroffen, mäljrenb bort alles bem Stfati überlaffen blieb.

$)ie Sage beS ^farrftanbeS in bem erften ga^rje^ttt ber 9tefor*

mation bot nid)t oiel 9lnner)mlid)feit, aber um fo bemunbernSmerter

ift ber 2ftut, bie Dpferfreubigfeit unb bie ©laubenStreue, meldte ber

$farrftanb in ber ^nterimSgeit bemieS, mo er mit ganj geringen 2luS*

nahmen feft mie eine 9Jtouer ftanb unb geigte, baß ber ©taube ber ©ieg

ift, ber bie SSelt überminbet.
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Per Picftter ©Qrißian 'gieritts.

©on ®ufiaö SBoffert.

$ie mürttembergifcr)e £iteraturgefdnd)te fennt bis Ijeute feinen

$)idj>ter be§ 9ßamen§ (Sfjriftian <ßteriu3, obwohl berfelbe eine 9(nja^I

$)ict)troerfe im ©ebiet be§ heutigen 2Bürttemberg§ geftf)affen fyat,

oon benen mehrere auä) in SBürttemberg gebrucft mürben, ©öbefe

in (einem ©runbriß gur ©efdncr)te ber beutfcr)en 3)t(t)tung 2, 96 ff er-

mahnt ifyn unb gibt feine Söerfe an, aber über feine *ßerfon unb fein

Seben roeiß er roeiter nicr)13, als bafe et aus ftöln flammte, fein <$eiftlicr)er

mar unb btei ©öfjne tjatte, $>aöib, Daniel unb (£f)riftian. 3)enn et

tjatte nur baS eine SBerf „Christus crucifixus Carmen cothurnatum

<;atastrophicumque. granffurt 1576" auf bet erften unb ben beiben

legten ©eilen angefefjen. fcätte et bie anbetn ©djriften beS $teriuS

ncujer betrautet, bann fyätte er feinen fiefem ettoaS mefyr #t bieten

gemußt, maS baS gntereffe für ben 3Wann ermecft, ber freiließ fein großer

3)icrjter ift, aber ganj fnttfctye $erfe ju f(t)miben mußte unb babei gang

eigenartige SSege einfdnug, meldje große ©d)mierigfeiten für ben $tcr)ter

mie für ben £efer boten. 3uglei<f) aber tjatte er baSfelbe ©efcr)itf, baS

anbere $)icr)ter oerfolgte, unb baS ©filier in ber Seilung ber (Srbe

mit tiefer (Smpfinbung gefcfnlbert tjat. 9lber baS Sog beS $id)terS,

entbehren müffen, trug gering um fo fernerer, je ftärfer fein ©elbft*

beroußtfein unb feine Überzeugung üon feiner btdjterifdjen ^Begabung mar.

9Jtit ©tol$ nennt er fid) in allen feinen ©ä)riften Coloniensis.

Söie §eimmef) flingt eS, menn er bie SSibmung feiner Satyra sceleratos

praesentis saeculi mores taxans, bie im 9lnf)ang feinet Jonas propheta

gebrucft ift, mit ben Sßorten beginnt:

Urbis Agrippinae cum fortia moenia nuper

Et liqui patriae dulcia tecta domus etc.

3)ort nennt er feinen SSater Gerardus Nideccanus, feine 3Jhttter

(Sertrub, feine trüber Joannes, ^ermann unb Jpeinritr). 3)er

$ater flammte of>ne 3meifel oon ftibeggen an ber SRoer 91®. Mren,

StreiS ^ladjen unb ift roof)l jener Gerardus Nydecken, ber nad) gütiger

Sttitteilung oon £errn «ßrofeffor Dr $anfen in ftöln 1515 als SCrtift in

m\n immatrifutiert mürbe (SJtotrifel oon min 508, 45.) Stber über

feine toeitere ©ntroicflung miffen mir big iefct nidjtS, ebenfo oon ber

9Kutter Qtertrub. 3n ben Kölner ®erkf)tsbücf)ern merben 1581 ein
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Jpeinricr) unb ein 3ol)ann bon $ter genannt (gütige Mitteilung bort

§errn ©tabtarct)ibar Dr Neuffen in töln). 2)a§ fönnten bie beibett

bon (£f)riftian *ßieriu§ ermähnten grübet fein, mäljrenb ber ©ruber

^ermann bte jefct nod) nicrjt nacr)gemiefen ift.

Xer 3ufammen^ang mit bem @lternl)au3 unb ben S3rübern mufe.

boüftänbig unterbrochen morben fein burcr) bie ftonberfion (£f)riftian3r

bon ber unten ju reben ift. $>enn als fein ältefter ©ol)n ^aöib-

um 1580 nad) ber §eimat feines SaterS 50g, um bort ju ftubieren,

ermähnte er bie SBermanbten mit feiner ©Übe. 3lutt) fam ber $ater

in ber grofeen SBerlegenljeit, meiere iljm bie ©dmlben 3)abib3 berei*

teten, nict)t auf ben Ötebanfen, fiel) an feine 83rüber ju menben. <$x

fanbte feinen jmeiten ©olm nadj ftöln, um Steuert ju fdjaffen,

unb liefe üjn nad) bem 9Rat eines SanbSmannS in SBimpfen an einen

ü)m perfönlicr) unbefannten De Siebter meifen.

3n Äöln l>ieg ber junge Stabib SßieriuS nact) einem OTenftütf

2)aoib SBier. 9?el)men mir noer) baju, bafe in ben ©ericfytSbüdjern

§einrict) unb 3°f)ÖTm bon Sßier erfdjeinen, bann geminnt bie 3ln-

nafjme Dr Neuffens alle SBfol)rfcr)einlid)feit, bafe bie gamilie fid) nact)

bem $orfe *ßier 91.©. Stören nannte, ber SSater aber fid) SRibeggen

tjiefe, meil er in 9ttbeggen aufgemadrfen mar unb bie ©dmle befugt

fiatte.

9Jon bem SBtlbungSgang beS Sfjriftian <ßieriu£ ift bis jefct nid)tö

©id)ere§ befannt, ba er nict)t in ber fölner 2Jtotrifel genannt ift.

©eine Iateinifdjen $ict)tungen bemeifen eine gute Kenntnis ber

lateimfcrjen ©pradje, metyrenb er mit ber gried)ifdjen nid)t ebenfo

oertraut mar. ©eine gange 93ilbung gel)t nicf)t tief. a?löglicr)ermeife

tjatte er fie in einer $lofterfct)ule (f.
u.) ermorben unb bann fid) mit

ber 5lrtiftenfafultät begnügt, mie fein Sater, ol)ne ju ben fyöljeren

gafultäten aufjufteigen.

3>ie 3^it, in melct)er er feine t)umaniftifcr)e SBilbung ermorben f)atte,

mürbe mofyl auS ber Sorrebe gu feinem Poema thaumasticon (granf*

furt 1583) ungefähr $u ergeben fein, menn feine bortigen Angaben

glaubmürbiger mären. ©r berichtet bort, er fjabe 1547 in $öln ein

Encomion auf ®arl V. gebietet, baS er aber erft 1583 in bem eben

genannten SSerf bruden liefe. 3n °te Sal
()
re 1550 wirb aud) jenes

©elbftbefentniS in feinem Christus craeifixus (granffurt 1576) gehören,

inbem er feinen Sefern befennt:

Criminibus cecini confertaque carmina culpis.
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3n ber feinem Jonas propheta angehängten Satyra rühmt SßieriuS

als ©önner unb teuren greunb Meinet ©cheiffarbt, qui semper rebus

portus et aura meis, unb beffen in gtcmfteidj, Wohl auf einet Uniüerfüät,

berftorbenen ©ruber SSalram (SBolroff VII), iniqua

Doctum quem rapuit Gallia saeva nece. gener deiner ©ct)eiffarbt ift

Steinhart ©cfjeiffart öon SKerobc, ber 1558 ftanonifuS in aRünftereifel

war, beffen älterer ©ruber eben jener öon $ieriu£ genannte Söaflraff

(SBalram) war.

(Sine SBenbung int SBilbungägang be£ jungen ©tubenten ntug ein-

getreten fein, wenn ben erregten $uf$erungen eines (Gläubigers beS

älteftene ©ofme§ Stotnb, Johann ban (£fd), au3 bent Sahr 1581 einige

©laubwürbigfeit jufommt. 6r fdnlt ©tjriftian *ßieriu3 einen berlaufenen

SDWmd), aber wir wiffen bi3 jefct Weber bie 3^* feinet GHntrittö in bog

Stlofter, noct) ben Drben, bem er beitrat, nod) ba£ Softer, bog ihn

aufnahm.

©in neues tief eingreifenbeä (£reignte war eine Steife nach 9tom,

bon ber er 1555 a. a. Ö. rebet al£ einem nict)t aH^u fel)r entlegenen

(Sreignte (nuper . . . liqui patriae dulcia tecta domus). 2Ba3 *ßieriu§

borten trieb, fagt er un3 ntct)t. ftaum anjune^men ift, bafj er eine

Shißfahrt nad) SRom unternahm, weil er nur bort für ein Vergehen

9lbfolurton erhalten fonnte, wenn auet) fein ©efenntniS über feine

3ugenbgebic^te (©. 106) berbäcf)tig genug flingt. 28ahrfcf)einlicher bürfte

e3 fein, bog er bortfyn mit einem t)ö^eren ©eiftlidjen aß beffen Be-

gleiter 50g unb irgenb eine ©nabenetweifung bon feiten ber bäbft-

lict)en fturie ju erlangen l)offte. 9lber bie in 9tom empfangenen ©in*

brüefe wirften jerftörenb auf feine bisherige 2lnfct)auung, ja fie brachten

ujn in einen ®egenfafc ju feiner Vergangenheit, fo ba& er deiner ©ct)etf*

färbt gegenüber ben SSunfcr) ausbricht, Sftom nie gefefjeu ju höben:

. . . Romam petü, — nullum petiisse per aevum Quam cuperem . .

.

$)er junge SOlann muff aucr) feiner ©timmung fräftigen 91u3brucf gegeben

^aben, benn er fam in 9lom in §aft.

9ll§ Urfacr)e feiner Verhaftung gibt <ßieriu3 auf bem Titelblatt

feiner Symbolorum libelli quatuor an „causa evangelii", ein freilich

weiter, unbeftimmter Begriff, bei beffen SBürbigung überbieS noch 8"

berüeffichtigen ift, bog $ieriu3 ein grofje§ Sntereffe baran hatte, fid) als

SRärtbrer bet eoangelifd)en (Sache in 9tom hinauftellen, um feine ju-

fünftige Saufbahn in SSürttemberg günftiget ju geftalten. ©eine ©laub*

würbig!eit aber ift nicht ganj unanfechtbar, ba er in ber Vorrebe ju feinem
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Poema thaumasticon aud) behauptete, et habe fein Encomion Ferdinandi

1558 ju Bononia inltalia gebietet, tucujtettb et bamalä bod? $täjeptot

in ^Böblingen in SBütttembetg roat. $od) gibt et in bet SBibmung bei

Symbola an bie beiben ©ohne be§ <5eb. £>otmolt A. 2 näfjete Umftänbe

feinet ©efangenfdjaft an, tuelche feine 9lu§fage untetftü$ew. (£t fagt:

Ut lapsis in me gens impia saeviit annis

Nec non Romana captus in urbe fui,

Passus ut obscuras caeci sum carceris umbras

Et tristi stygias conditione specus,

Hei mihi quam moestam duxi sine crimine vitarn,

Tempora quam misero longa fuere mihi,

Setbet gibt $ietiu§ nicf)t an, mann et in §aft genommen routbe tmb wie

lange et gefangen faß, abet ba3 ift fielet, bafe et f icl> bei tömifd)eu ^oli^et

gegenübet feinet boflen Unfdmlb beroufet mat (sine crimine), unb bafe

gmifdjen ü)m unb $om je£t ein tiefet ©taben tag (gens impia).

3n feinem tetfet t)ettfd>te tiefet $unfel. $>ic £id)töffnungen in ben

fteüetgemölben gaben fein genügenbeä Sidit. SBüdiet, Sinte, $ebet unb

*ßapiet mußte bet befangene fdunet^ief) entbehren. (Seine ©efeßfd)aft

bilbete ein Jpeet oon hatten. 9lbet bie Stötten be£ jungen befangenen

tiujtten ben ©efängnteroättet. liefet oetfdjaffte tfmt heimlidj geber

unb $ajnet, rote aud) 93eleud)tung. ^a eine£ SageS btadjte et ihm ein

SBud), ba3 et fid) in bet (Btabt oetfdjafft hatte, unb ba§ et getne gelefen

^ätte, abet et öetftanb ntd)t§ oon bem 3nha^ oenn c§ roat lateinifdj

gefd)tiebcn, unb in biefe (5ptad)e bet alten SRömet roat bet tömifcfye

©efängnteroättet ntd)t eingeweiht, begierig fcfylug *ßietiu§ ba§ 95uc^

auf unb fanb auf bem Sttel „Introductio ad sapientiam", roäfjtenb am
€>d)tuf$ Vives Symbola seu satellitium animae angebunben roat. 9hm
madjte et fid) batan, biefe Sinnfptüdje poetifd) roiebetjugeben, unb jroat

genügte e3 ihm nidjt, nut ein SBetSmafj ansuroenben. 9fland)et ©ptud)

bet Symbola be§ SBioeö etfeheint t)tet in btei obet biet t>etfd)iebenen

2)id)tfotmen balb füllet, balb länget ausgeführt.
1

)

i) Nec codex mihi nec, quo scribitur, atramentum,

Nec pingens calamus nec mihi charta fuit.

Imo lucentee cava per tentoria lychni

Gaudia luminibus nulla tulere meis.

Horrorem peperit mihi continuumque fremorem

Per Phlegetontaeum nox tenebrosa chaoa.

Quod cum custodi placida mihi mente faventi
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3$ gebe Inet einige Söetfpiele. ©toe§ jmölftet ©innfntud) lautet

sal vitae amicitia, njoju et bie (&rtäutetung beifügt: Insulsa est enim

vita sine amicitia et maxima quaeque oblectamenta insuavia, ut

Cicero in Laelio declarat. *ßieriug gibt ben ©innftotud) juetft in btei

3)ifhd£)en triebet:

Fusilis humanos veluti sal spectat ad usus,

Et velut hoc hominum nemo carere potest,

Assiduo placidae sie consuetudinis usu,

Sic et amicitia nemo carere potest.

Dulcis amicitiae constanti foedere maius

Oblectamentum non superesse valet.

Stann gibt et ein jtüeiteä $>ifti(f)on:

Insuls ceu vasto pelagi circumdata fluetu,

Extat amicitiae vita favore carens.

3ule|t bilbet et §ota$ Ob. 4, 7 narf) mit bet weiteten $lu3füf)tung:

Foedua amicitiae res grata est, gratius usquam

Hac nihil esse potest.

Hac nihil utilius, nihil hac iueundiua una

Maximus orbis habet.

Hac nihil esse datum rutili mortalibus alta

Constat ab arce poli.

Quare sal vitae merito totius habetur

Foedus amicitiae.

©in 3tueite3$Beift>iel mag Wx. 40 üon $iöe£ ©tjmbola „Gloria crocodi-

lus" geben, moju jenet bie (Sttäutetung beifügt: Animal est in Nilo

Dixi per madidas imbre fluente genas,

Ille mihi faculas, calamos furtimque papyrum

Adportans tacita talia voce dedit:

Hunc, nuper, coram quem cernis, in urbe libellum

Inveni, latii quem reor esse toni.

Saepe lego, sed quem lego, non intelligo; volvens

Hunc, age, tu vitae taedia falle tuae.

Dixit et haud dura clemens phyllacista libellum

Tradidit in proprias mox mihi fronte manus.

Quem reserans titulumque legens subito isagogen

Ad sophiam vidi Vivis adesse mihL

Huic annexa etiam per eundem incalce sophorum

Conspexi ex variis symbola sumpta libris,

Quae moestum cupiens animum reercare camoenis

Mutavi variis innumerisque modis.

Haec, quae trux glirum vix salva reliquit orexis,

Tollite vos, o spes indubitata patris.
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amne Aegypti, cuius hanc ferunt naturam, ut persequentes fugiat,

fugientes persequatur. Sic gloria quaerentes fugit, negligentes sequitur.

Salustius de Catone: Quo minus gloriam petebat, hoc eam magis

adsequebatur. $ieriu§ gibt biefe SBorte juerft in 2 $ifticf)en:

Niliaco fugit ut crocodilus in amne sequentes

Et sequitur, quotquot dant sua terga fuga,

Sic fugit elatos quaerentes gloria fastus

Et contemnentes nititur usque sequi.

$>ann ober menbet er ein runftaollereS Dettum an, inbem er §oraj in

bent ©ebicr)t an Leuconoe Carm. 1, Obe 11 na^cujmt:

Heus mortalis homo percipe me, post breve temporis

Huius qui spatium moestifico funere putridi

Atris esca soU dandus eris debita vermibus,

Fallacem moneo, ne studeas quaerere gloriam.

Vanae gloriolae quo Studium quis magis appetit,

Digna quisque hominum laude poteet hoe minus assequi

SBieberum ein anbereä 93er3maß brauet $ieriu£ $ur SBiebergabe t»on

©toeS ©Jmidj: Ingenium situ pereat, non sentibus, mit feiner

©ruarung: Praestat otiosum degere, quam malis exercitamentis

occupari:

Per singulos vitae tuae praestat dies,

Ut otiose continens manum sinu

In tuto utramque agas, saläx quam sedulo

Exercitamentis malis indulgeas.

2öir oerftefjen, baß bie ^Bearbeitung ber guten (3prüct)e be§ Submig

2$it»e§ für ben jungen (befangenen in feinem büftern Werfer ein mill-

fommcner unb förbernber Qeüüextteib mar, menn feine Arbeit audj

nirgend bie ed)te 5tber be3 $>icr)ter§ »errät unb nur eine große formelle

(Stemanbtfyeit unb gute SBefanntfdjaft mit $ora$ bemeift. $aum fonnte

*ßieriu§ fein SRanuffript bor ben 3äfynen oet hungrigen hatten retten,

bie mit ü)m ben Werfer teilten. 9ln eine $Beröffentlicr)ung feiner Arbeit

aber mar in 9tom nidjt ju benlen. (5o behielt er fein SBerl bei fidj, bis

er bie greüjeit erlangte unb uad> $>eutfcr)lanb jurüdfefyren fonnte. SSie

*ßieriu3 bie greifyeit erlangte, ob ü)n bie römif(t)e $olijei mieber frei

ließ, ob ©t. £eonl)arb iljm au§ bem ©efäugnte Ijalf, mie bem SReitert)an3

in $aß, (Söürttb. ©efdjictjtSquetlen 1, 125) ober ber ©efängntemärter

mie bei granj ©nainaS in ben 9fteberlanben aus $erfel)en bie £üre

offenfteljen ließ, erjäl)lt er un3 nicf)t. Sir miffen nur, baß er im

3al)r 1554 natf) SBürttemberg lam.
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$ie (äünbrfide, meldte ber junge SJtomt bon feinet SReife nod) Italien

unb feinem ^Cufcntfjalt in SRom unb all ben tief in fein geben eingreifen*

ben (Shceigniffen feit feinem $lbfcf)ieb bon feinet SBaterftabt empfangen

tyatte, gab einriebet inbetSatyra, weldjjeben ©df)luf$feine3 Jonaspropheta

bilbet, unb bie et feinem ©onner Sfteinet ©cf)eiffatbt mibmete. (£§ ijt

ein äu&erft büfteteS SBeltbilb, bog et jeidntet. ©ottlofigfeit, Unjudjt

unb ©debruef}, §ag unb geinbfdjaft, £üge unb SBetrug felbft untet ben

nädjften ©erwanbten unb greunben fat) et atlentljalben f)errfdE)en.

£)b et babei ein SBilb bon Sftom jeidfjnen wollte, fte^t bafnn. $er junge

$)idf)ter tuft bie SSSelt jur Söufje ^e 3ona3 bie Sttnibiten.

Sßie mit fd)on Rotten, fam $ieriu3 1554 nad) SEßütttembetg. Xenn
bon 1554—59 fennt u)n 93inbet (Sftrdjen* unb £ef)tämtet SBtirttb.

879) al3 ^täjebtot in ^Böblingen. £)er ©intritt in ben SBütttembet*

giften (Sdfuilbienft fefcte borauä, bajj $ieriu3 fidj ganj bon bei römifcf)*

latfyolifd^en SHrdje lo^gefagt unb gut Confessio Augustana unb Wirtem-

bergica befannt fyatte unb mit bem ®atedji8mu3 befannt war. 9Mt)ere

Kenntnis bei ebangelifdjen Setjre war bei üjm nodj nid)t borfyanben,

oa üjn bie (Sjaminatoien fonft füt teif jum ftirdjenbienft etflätt Ratten.

$ber in feinem ©cJjulbienft bermod)te et, wie anbete, fid) bie fef)lenben

Äenntniffe anzueignen, aumal if)m bei Unterridjt im &aubtfad) feinet

©d^ule, im Satein, nidjt fd^wer werben tonnte, wie feine SSetfe beweifen.

3lu3 einem fbäteren ©Reiben bon <ßietiu$ bom 25. Suli 1571 erfahren

mit, bafc et in Böblingen boJ ^Bürgerrecht etwatb unb fidf) mit einem

bottigen 2Jcabcr)en beretyelidjte, ba£ ü)m einigen ©runbbefifc jubtadjte

(ftomburger 2ßten be£ giUal*$rcr)ib§ in ßubwig^butg). ©t Ijatte aud)

1558 einen ©of)n 3)abib, bei abet nod) in bei Siege lag, auf aßen

bieten butdE) baS 3immet uno feinen Sßatet noct) nid)t anteben

lonnte. $)a$u tarnen bis 1566, tefb. 1576 nodf) jwei weitete ©öt)ne

Daniel unb ©tyriftian. 2öenigften§ wibmet *ßieriu3 1566 Pieridum

puellis profligataeque poetarum posteritatisque plebeculae ein längere^

©ebidjt am Sdjtufj feinet Paupertas poetarum unb 1576 am ©djlujj

be$ Christus crueifixus jebem einzelnen bei btei oben genannten

Knaben ein befonbeteS ©ebicf)t.

S3atb gewann *ßieriu3 einen weiteten SBefanntenfreiS. 1555 wat

et im ftlojtet Helberg mit bem einflußreichen ©oabjiutor be§ $tobft§

in 3>enfenborf Bartholomäus ®ä3 jufammengetroffen, bem et ge-

llagt hatte, bafj niemanb bie Staicffoften füt feinen Jonas propheta

übernehmen wolle.
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Nullu8 enim, faciles sumptu« qui auggerat, extat,

NnlluB, qui facilem ferre laboret opem.

Palladiae qui deberent succurrere genti,

Fervor avaritiae flagitioaus habet.

55>a Ijatte ü)tn ®ä3 Unterftufcung gugefagt. *ßieriu3 hoffte aber auä)

auf eine SBeüjilfe oon fetten be§ *ßropfte3 in $enfenborf Ulrid)

(Sdjmib ober 2fabritiu£, bent er in furjer fteit ben 3^an^a

{<Bopt)on\a$) in lateintfcr)en Herfen gu toibmen oerffcrad). SBeiter

treffen nrir il)n im Sßerfcfjr mit bem Stuttgarter *ßrebiger Stomas
WaogeorguS bon (Straubing, beffen lateinifdt)e Überfettung oon

©o#)ocle3 Xragöbien *ßieriu3 mit einem griecr)ifct)en (£mpfel)lung3*

gebiet Derfat). $3afjrfcf)einlid) finben fid) in gleirf^eitigen $id)ttDerfen

anberer $>icr)tet, nrie XorjteS, aud) berartige Beiträge öon ^ßieriuS.

3n ^Böblingen braute *)Meriu3 gunädjft ben $ropf)eten 3ona3 in

lateinifcr)e $erameter, mobei ujm oielleidjt £t)eob. 9teb3mann§ Arnos

propheta al$ SSorbilb biente. (5r liefe baS SBerf mit ber Sibmung

an SBartf). fä§, ben er $ropft unb feinen 9Käcena3 unb ©önner nannte,

bei Ut. 2Rorf)arb in Bübingen bruden unter bem Xitel JONAS PRO-
[

PHETA PARAPHRA-
|

TICOS (!) VERSV HEROI
|

co redditus per

Christianum Pie-
]

rium Colonien sem.
|

TVBINGAE MD.LV 13 951. 8°.

((Stuttgart SanbeSbibltotfyef). 91m (Sdjluß fügte $ieriu3 bie deiner

(Sd)eiffarbt gerotbmete SATYRA SCE
1

LERATOS PRAESEN-
|

TIS

SAECVLI ' MORES TAXANS
|

Mortalesque Niniuitarum exemplo

ad uitae emendationem inuitans per Chri
|

stianum Pierium Colonien-

sem subito
j

quodam animi calore effusa. 7 931. lefcteS leer. $)er Xitel

beä %ona$ gibt ben Warnen be§ £>rutfer3 nid)t, aber SJtorljarbS Xrudet*

marfe, ba3 £amm mit ber (Siegesfahne, gu feinen gü&en ber (Satan.

(93gl. Steiff, ber erfte 93uä)brutf in Bübingen <S. 33. Wut fief)t jefct ba3

Samm nadj recr)t§ unb ift in einen hmftoofleren <Scr)ilb gefaßt.)

3m 3<ü)re 1558 mar e3 <ßieriu3 mögltd), feitte im Sierfer abgefaßten

Symbola, n)elcr)e er ben jungen (Söhnen beä feljr cinflufjreicr)en ttmrrtem*

bergifct)en 9ftat£ (Sebaftian §ormolt, SDtofeS unb (Sebaftian, toibmete,

jum S)rud au bringen. $er Xitel lautet: SYMBOLORVM
|

VERE
PHILOSO- 1 PHICAS ET ILLVSTRES CHRISTI

\
anae uitae normas

continentium, libelli quatuor, iam primum uario metrorum genere

pro pueris conscripti et in
|

lucem aediti: autore Christia
|

no Pierio

Coloni I ensi.

ADIVNCTA SVNT E
|

tiam metrorum genera, in his libellis
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contenta, ut puer se exercere cupiens, ea in promptu
|

habere possit.
|

TVBINGAE M.D.LVIII. 77 numerierte »lätter, tnäfjrenb bie an-

gefügte gRetrif mtt 78-82 umfaßt (Stuttgart £anbe3bibüotf)ef.)

3tnifcr)en bie Symbola unb bie Metrorum genera in his quatuor Sym-

bolorum libellis contenta fcfjob <ßieriu3 bret ®ebicr)te ein. erftc

ift ben beiben $enfenborfer ^orftetjern, Ulr. Jabritiuä unb SBarttjo*

lomeuS Gafeu3 (MS) gettubmet. $>er 55>idt)ter entfdmlbigt fid), baß er

fein $erförecr)en, gabritiuä ben metrtfcrj bearbeiteten 3et)f)ama tnibmen

3u rooHen, bis jefct nicfjt gehalten tjabe. ©r fagt:

Chalcographi me detinuere negotia, tardae

Hoc et adhuc restant tempore causa morae.

Reddita sod gracili divina toreumata versu

Expectant praelum Chalcographique manum.

Multa dedit praeterlapsis mihi verba diebus,

Quae non syncera credo carere fide.

Etsi non careant, veluti confido, phasclus

Moj nostra optatum littus habebit ovans.

Et spero mecum fortuna dante secunda,

Quod voti compos post breve tempus eris.

möge ja nicf)t benfen, <ßieriu£ tjabe ben SUlufen ben $lbfcr)ieb gegeben,

fei träg getnorben unb befdjäftige fict) mit $offen. 3um heftete über*

fenbet er it)m bie oier 93üct)er Symbola. 3n einem feiten ©ebid)t

erfudjt $iertu£ ben «Stuttgarter ©dmlmeifter unb $äbagogarct)en

3ot). SSacfer, bie Symbola alä ©djulbuct) bei feinen Schülern eingu»

führen mit ben SSorten:

Hos commendatos habeas tibi, quaeso, libellos

Et iubeas tenerura volvere saepe gregem.

(Sin brirteS ©ebicr)t tnibmete er feinem optimo magneque spei

puero Davidi Pierio hlio suo primigenito, ber freilief) nod) nicr)t einmal

geljen tonnte, ber aber bie Ser)ren ber Symbola in fict) geiftig »erarbeiten

unb fict) aneignen foüte, and) tnenn fein SSater ir)m früt) entriffen merbe.

$enn in 3Bar)rt)eit

Haec si saepe legens toto servaveris aevo,

Sat magnas locuples Croesus habebis opes,

Nam te virtutis per summa palatia ducent,

Qua dempta dives non erit ullus homo,

obgleict) fein SSater arm wie alle ^oeten fei (cum cunetis mendicat

Apollo poetis) unb

Magna relinquetur minime tibi copia rerum,

Haares nec mea post funera dives eris.

81. f. SB. R.ö. 1908. 8
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©d)im fprid^t er feine ibeole ©egeiftetung für feinen bid)tetifd)en $e-

ruf au3:

Audi, mi fili, non gloria vana poetam

Me facit, haud animi truxque procaxque tumor,

Juoundi sed amor studii naturaque fervens

Et natum aacro cor iuvenile choro.

Hae faciunt cauaae, fili, me, ehare, poetam,

Haud honor, haud laus, haud gloriolae Studium.

Sluf bem Titelblatt gab $ietiu3 feinem S8ücf)lein nocf) ein SBegleitroott

mit (autor ad libellos suos):

Ite mei faustis avibus, nuno ite hbelli

In pubis teneras absque rubore manus.

Ire licet, vincti mecum nam carcere Romae
Amplius amota non latitatis ope.

Haud Ucuit, cum vos ego feci carcere vinctua

Causa evangelii, iam licet ire pakro.

Voe metris variis et dedita moribus aetas

Caatia aasidua sedulitate legat.
'

Quid deceat, quid dedeceat, quid prosit et obsit,

Summa per cunctos laude docete dies.

Sin metteteS SBerf au$ bet Sööbltnget Seit müfjte, menn ben Angaben

be3 Poema thanmasticon überhaupt ju trauen ift (ögl. <5. 108), ba3 bort

gebrucfte Sobgebidjt auf ftatfet getbinanb I fein, beffen einzelne SEßorte

mit f beginnen (batübet fpätet).

Übet ben näcfyften 3af)ten beä $>id)tet§ liegt nod) tiefes 3)unfeL

SBit feljen nut feine 9Jtufc ftet§ gefdjäftig. 9lm 28. Suni 1565 fdjrieb

et ba3 ©otmott ju bem 1566 gebtudten Sllagelieb „PaupertasPoetarum,
|

PRAESTIGIIS
|

PERTINACIQVE PLVTONIS
|
PVGNA PARATA,

PRIMITVSQVE PER
|

pauperem Pierium Poetam publicata.

Tubingae apud viduam Vlrici Morhardi. MDLXVI. 10 SBl. 4°.

2Bit fefyen jc^t *ßietiu3 in einet fel)t ttoutigen Sage. 6t ift fyeimatloä

uub fc^toet gebtücft. $n bittetet 2ltmut muß et umljetmanbetn hrie

ein SBettlet unb SBtot um ©otte§ mitten etbitten. @t roenbet fidj um
©tbatmen an gütften unb 9tbel, Beamte aHet 2ltt, an bie $otftef)ei

öon midien unb Spulen, an tbte, <ßtälaten, $töj)fte unb ^tieftet,

an $fatter unb ^tebtget, benen et ben fortrocujtenben ftampf bet

£>öHe gegen bie SBiffenfdjaft, be§ <ßluto gegen $f)öbu3, bet ginftetntö

gegen ba§ £id>t fdjilbett, bet fd)ie&lirf) bafjin ftif)tt, bafe ba$ atme SBölfdjen

bet <ßoeten, aus feinem Sßatetlanb öetttieben, butd) SSölfet unb Sänbet

irrt. 3^ einem (5d)lufigebid)t ttöftet et feine fiinbet, fie metben nodj
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einmal nad) fleinen (Befaßten fanften grieben, nadj btudenbet 9ttmut,

SJtongel unb ©d&madj offenbateS ©lud finben.

Pierius pauper pulsua profugusque poeta

Pertegitur petra praesenti (^faltn 31, 3. 1. (Xor. 10, 4).

$en <5dj)luf$ bilben 5 $erametet oon L. E. pastoralium poematum

Pubiii professor. §intet ben (^iffem L. E. oerbitgt fid^ rnemonb onbetä

aß bet (Springer ©djulmeiftet £eotu)atb (Sngetyatt, bet 1562 oon ben

(Safoiniften aus (fingen oetttieben unb ans <päbagogium in Bübingen

gelommen mar, too et 1566 bie klaffe innehatte, meiere $itgil3 Bucolica

fo$. $iefe finb mit ben pastoralia poemata Pubiii gemeint. 1

) SJlit ü)m

mug ^ieriuS itgenbnrie ©ejietmngen angefnüpft tyaben. SJtan nritb

olfo annehmen, bafj bie greife, in benen ftd) bie beiben in bet elften

$älfte bet 60et galjte be3 16. gafytlmnbettS bewegten, ttgenbtoo fiefy

betiujtten unb bie Sßofmotte, aus benen fie oetttieben nmtben, benadE)*

batt maten. $lbet bie fdfjtoietige gtage tft, roo bieg bet %aU getoefen

fein lonnte.

3Bit Ijaben oben gefefyen, ba& bie $ienft$eit be3 ^ßietiuS in 93öb*

lingen 1559 p (Snbe ging. 9lbet tooljin mai et oon bott gegangen?

Utatübei gibt un§ bie Paupertas poetarum 9tu3funft, abet freilief)

ftifytt fie un§ in ein neues $unfel SßietiuS nennt nämlidj ben Dtt,

too et bog SSotmott fdjtieb, Parca (Parcae pridie Petri Paulique post

parthenicum partum 1565). Seijen mit uns nun in bet Umgebung

(Ringens nadj einem Dtt um, bet etma mit Parca nnebetgeben liefe,

fo ba& ein anzügliches SSottfpiel mit Parca, bet ©patfamen, Taigen

entftanb, fo !ann bamit nut Margen bab. Sinsheim gemeint

fein, baS ben §ettn oon ©fytenbetg gehörte. SHefe Slnna^me fönnte

tmtd& bie Sdjlufeoetfe oon (SngeUjatt untetftüfct metben, bet ben

tfinbetn beS $ietiuS jutuft:

Plaudas, Pieridum, plaudas, populosa propago

Prospiciens procedentem pulchroque parantem

Pierium Paeana poemate : perge poetam

Porcino praeferre patri, praeferre poetae

Porcorura pugnam promenti prodigiosam.

tKUetbingS fjat @ngeu)atb junädfrft bie feit 1530 öfter« gebtudfte Pugna

porcorum per P. Porcium poetam, bet fidE) oruet) Placentius nennt, im

Sluge. tiefes ©ebid)t ift eine ©atyte auf bie bieten fetten ©demente,

bie «ßtälaten, unb U)ten ftampf füt baS $apfttum imJBegenfafc $u

») Qu. <£ngelt>art OgL bie Arbeit öon ©. SRe^ting ,,2)er «etfaffet beS ©terbeltete

fceraoftS fiubtoig oon gBttrttembetfl". ©L f. 38. St®. 1902, 81 ff.

Digitized by Google



I

116 • koffert

ben porcelli, ben nieberen $rieftern. Pugnant pigriter pusillanimes

praelati pro pontificibus piis propter pinguedinis pondus, porco

potentius pluraque possunt porcelli, pauca proceritate praepoliti.

Am Schlug biefeä fatrjrifcrjen SSerfeS, auf beffen meiteren gntjalt näfyer

eiusugetjeu t)ier lein '{Raum unb Anlaß ift, finbct fid) nod) ein ©ebid)t,

baS bic Söibmung trägt: Potentissimo, pientissimo prudentissimoque

prineipi patri purpurato, praesenti pontifici, Placentius plurimum

precatur prosperitatis. (Sä fcfjliejjt mit bem $er§, ber bei $tertu3 einen

SSiberfjatl finben mu&te:

Pensa pauperiem, prineeps praeclare, poetae.

$)er pater purpuratus, ber ^ßapft ift roor)l ju unterfcfyciben bon bem

potentissimus patronus Porcianorum, ben Petrus Porcius Placentius

juerft aurebet, unb beffen tarnen er mit ben Anfang3bud)ftaben

ber Söorte eines 3)iftid)on anbeutet, meldte Ricaldo abher ergeben,

ein Warne, ber mir unbefannt ift. 9Son biefer Pugna porcorum gef)t

(fttgeltjart au§, menn er bie Sttnber be£ <ßieriu£ mafjnt, irjren Spater fjöljer

ju ad)ten als ben porcinus pater, ben poeta porcorum pugnam pro*

mens prodigiosam, über ben irjr Sßater rjinauägemadjfen fei, mie fein

fdjöneS ©ebicfjt beroeife. @§ mirb barin jugleid) eine 9ftaf)nung an

$ieriu§ liegen, ber fid) ju fllabtfd) an ba3 SBorbilb be§ P. Porcius

Placentius fjielt, beffen Pugna porcorum au§ lauter mit p beginnenben

SBörtern befterjt. tiefer $udjftabenbienft ift moljl au£ einer Über*

treibung ber alten beutfa>n Alliteration fjeroorgegaugen, legte aber

bem Xict)ter bie fdjmerfteu geffeln auf. $teriu£ aber mar oon ber

ftunft be£ $orciu3 fo begeiftert, bafj er aud) feine Paupertas poe-

tarum aus lauter Sorten mit bem Anfang3bud)ftaben p aufbaute

unb fortan alle feine SSerfe in biefer SBeife geftaltete, bag jebeä

2öort mit bem gleichen 5öud)ftaben beginnt. 9?ad) bem ©orroort be£

Poema thaumasticon fjätte $ieriu3 fdjon 1547 unb 1558 in ben

£obgebid)ten auf toi V. unb gerbinanb I. ba£ ftrenge Gtefefc ber

Alliteration angemenbet, aber biefe Angaben bort finb menig glaub*

mürbig. 3n oen Symbola unb bem Jona propheta tjtelt er e3 nod)

nid)t mit ber Alliteration. (Sngetrjart aber fönnte bei ber Pugna

porcorum jugleid) an bie Stampfe feines greunbe§ <ßieriu£ in ^Bargen

benfen, ba§ iljm eine unfreunblidje $eimat mürbe, inbem er bei porcus

an ba3 baraaS entftanbene beutfdje „93arg" = (Sber badjte.

$erAufenthalt beS$ieriu§ in Margen läßt fid) bort nicfjt nadjroeifen,

ba e§ an ben Duellen bafür fefjlt. (®ef. 9ftitteilung oon §. «ßfarrer £aib
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in SBargen.) 3ßelct)e (Stellung *ßieriu3 in 93argen einnahm, !ann faum

3meifelr)aft fein, gm galjr 1571 treffen mir tfm auf ber großen, motjl

. dotierten Pfarrei förngeldau. (St fann bamatö fein Anfanget im $ircr)en»

bienft gemefen fein. SBenn mir nun fragen, mann unb mo $ietiu3 ben

2Beg oom ftatljeber $ur ftanjel gemadjt r)abe, fo ift bie 9lntmort

unfdjmer $u geben. $on ber Sct)ute ber Stabt Böblingen fann er

nicf)t auf eine Scfmle in bem Keinen $)orf Margen gegangen fein. $aS

$iel ber bamaligen Sdjulmeifter aber mar ba§ Pfarramt, ©in fout)e3

mar für ben Sctjulmeifter am elften beim ritterfd)aftUcf)en 9Ibel gu

erlangen, bem meift feine eigenen tfyeologifcr)en Gräfte au£ feinem

befd)ränften ©ebiet ju ©ebote ftanben, unb ber barum ben 93ebarf

an ftircfyenbienern bielfad» aus ber föeüje ber (Sct)ulmeifter betfen mußte.

<SSgi. 5. 99. bie «efdjreibung be$ DberamtS ftünaeteau S. 435, 465.

Stuttgart 1883.) $ie Stellung foldjer SRännet mar oft genug eine

fcfymierige, mie bieS au3 ben SBerljältniffen fjerauS begreiflid) ift. ($gl.

bie £iebe3tätigfeit ber eoangel. föircfye SSürttembergS 1550—1650,

3al)rbüd)er be3 ftat. £anbe3amte§ 1905 II, 96). $ie Eigenart beS^ieriuS

aber mirb bie Stellung ju bem Patron unb ju feiner ©emeinbe nict)t er*

leichtert tjaben. ©3 ift barum motjl $u öerftefyen, baß er auf bem

Titelblatt ber Paupertas poetarum üon fict) fagt:

Pierius pellor profugusque poeta popellum

Perveraum propter pauperiemque premor.

Parcito pauperibua, peto, Pierioque poetae

Pauperie presso promite praeaidium.

<5r muß im gafyr 1565 am 28. guni (pridie Petri Pauüque), an meinem

Tag er bie SSibmung ber Paupertas poetarum an £>od)mögenbe aller

$lrt fd)rieb, fcr)on einige 3e^ entlaffen unb ofjne bienft, SBrot unb

€bbadj gemefen fein, benn er mußte unujerjierjen, mie anbere <ßoeten

unb panem propter Deum (praepotentem poli parentem) unb ein $lmt

erbitten. $iefe 3eit ber 9tot muß jiemlicr) lange gebauert fjaben;

benn nocr) im Satyr 1566 fler)t er ben faifer ^arimilian II. in einem

©lütfmunfcr)gebid)t an.

*ßieriu3 mill biefeS ©ebict)t 1566 gu 2lug3burg gefct)rieben rjaben,

mie er in ber SBorrebe ju feinem Poema thaumasticon 1583 behauptet,

allein bie bortigen eingaben über bie (Sntfterjung feiner $aifergebict)tc

finb alle menig glaubmürbig, mie mir oben S. 108 fafyen. 3)a33ar)r

paßt jmar in bie traurige $ett, bie ^ieriu§ nad) feiner ©ntlaffung in

Margen erlebte, aber c£ ift faum anäuner)men, baß ber $Rann, ber fo
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bitter übet feine Sirmut flagt, bie SRittel fanb, um aus bem 5fcaid)gau

nad) Augsburg ju reifen. $aS ®ebid)t fjat ben Xitel: MAXIMILIA-

1

NIS MINOR,
|

MAXIMILIANO MA-
|

gnipotenti magnanimoque

Mundi
|

Moderatori maneipata mo-
|

dulataque.
|
MODVLATORE

MINIMO MAXI
|

MI MVNDI MONARCHAE MVSA-
1

romque Ministro

Christiano Pierio.
|
TVBINGAE. Apud viduam Vlrici Morhardi

MD.LXVI. 4 58L 4°. (5S ift bieg ein etmaS tangmetligeS SBerf, beffen

einzelne Söorte mit m beginnen. Stamit tjatte SßieriuS feinen *ßegafu£

mieber in einen engen ftaubetheiä gebannt, ber bem btcf)terifct)m

(Sdjmung feine freie 33at)n lieg unb allen SGBifc unb ©eift in bie geffeln

eineö muffeligen 33uct)ftabenbienfteS fdjlug, ber ben £efer annribert

unb r)äufig baS 33erftänbniS beS Wertes erfahrneren rnufc. 3)enn in ber

%lot mufjte ber $id)ter ju ben fettenften SBorten beS latemtfdjen SeptonS

greifen, unb ba beffen SÖortöorrat häufig nierjt ausreichte, 5tnleü)en

bei ben ©rieben machen, aber babei aucr) ficr) ermübenbe SBieber-

tjolungen einzelner SSorte geftatten, bie in fein SBerSmafe jagten, nrie

moderator, modulamine, modulator
ff. 2lud) einzelne $erfe fetjren

mieber, fo in bem menig merjr als 100 Seilen umfaffenben ©ebidjt

fecr)Smat bie S3itte: Mente mei memori mitisque memento meorum.

$>er 9tome beS StaiferS, ber für ben $>ejameter ungeftig mar, mußte fict)

bie ^erftirjung in Maxmilianus gefallen laffen.

2Sof)in baS Sobgebidjt unb befonberS bie fed)Smaf miebertjolte

SBitte jielte, geftetjt ^ieriuS unüerblümt:

Musarum modulatores morumque magistri

Mendicant, memini, mendicandoqae macescunt.

($S ift freiließ nichts UngemötjnlictjeS in ber ©efdjidjte, bafj ber

$icr)ter nid)t nur mit bem $önig gel)t, fonbern auet) an feine Xüre pofyt

unb 3)id)terfoIb rjetfdjt. W)tt *ßieriuS Söorte finb bod) überaus nato.

9ttan mirb freilicr) aucr) bie Notlage beS $ieriuS berürfficr)tigen müffen,

menn man bie 9Irt, tute er ben ftaifer befingt, billig beurteilen min.

6ein lobpreis riecht allerbingS gtemlid) ftarf nad) SBrjjantiniSmuS.

©erabegu fomifd) mirft es, menn SßteriuS bem neuen Statfer SluSbeljnung

feines SReidjeS auf alle möglichen fernen Völler beS ©übenS unb OftenS

münfd>t, bereu tarnen alle, 15 an ber 3arjl, mit m beginnen, unb nun

j. SB. Moldavi unb Myrmidones Maasovitae unb Massagetae jufammen*

fteUt. faum fann man ein foldjeS Sortgefüge, trofcbem eS baS latei-

nifd)e SBerSmajj einhält, noer) ^ßoefie nennen.

Über bic Safere 1566—1571 im Seben beS ^ieriuS fcr)mebt uod)
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OöÜtgeS Stonfel, ba£ ficr) bis jefct nidjt aufhellen Tägt. ©i<$er ift, bog

*ßieriu£ ein neues Pfarramt erlangt haben muß, benn ein neuer SöerufS*

tr»ect)fel ift nid£)t benföar. 9tocr) ber SSorrebe beS Poema thaumasticon

hätte er ju ©oeier 1570 fein aweites ßobgebidjt auf Ä. 2RajimiIian II.,

,,Maximiliaden maiorem", gebietet unb Jtoar materia meliore..

meliore Minerva Marteque maiori memorabilioreque metro. Wutt)

hier wirb bie SohreSäahl richtig fein, aber ber Ort in 3toetfeI ju jie^en

fein. $>enn $ieriuS töfjt fia) 1570 nicr)t in ©Jjeijer nachweifen. $och

ift eS nidjt unwahrfcheinlitf), baft er eine Pfarrei in nid)t atljugtofjer

gerne Don ©beber beim ftraichgauer 2U>el erlangt hatte.

$abei rnufc eS ihm möglich gewefen fein, in ^Berührung mit bem

©ömter ber $umaniften, bem $efau (£raSmuS Sßeuftetter, genannt

(Stürmer, bon Hornburg ju tommen, ber eine ytntfäjl Pfarreien unter

eüangelifdEjer Dbrigfeit ju bergeben hatte, fo auct) bie große, gut botierte

Pfarrei in bem regfamen, l)übfc^ am $ocr)er gelegenen Drt ÄünjelSau
(ja. 26 km f.*ö. oon 3ogft^aufen), wo baS (Stift Homburg bon feinem

früheren SBefu) nur noch ben S^nten unb ben ftirchfafc behalten ^atte,

währenb ber Ort jum größeren Seil ben (trafen oon Hohenlohe unb ben

§erm bon Stetten, jum Heineren Seil bem (Srjftift 9Rainj unb bem

£>od)ftift Söürjburg gehörte. §ier treffen wir periuS im 3uli 1571

mit bem ©ehalt oon 160 fl. fdfwn feit einiger fyxt, wohl feit Cathedra

Petri 22. gebruar. (Äomburger TOen beS ©taatSfmaforchibS in ßubwigS-

bürg.) ©eine Sage mar nicht fct)r angenehm. peinlich mar bie Mnwefen*

l)cit feinet entladenen Vorgängers 2fl. SBolfgang Äien. SRocr) unange-

nehmer mar ein bom 1. 3uli batierteS ©^reiben beS btfchöfli(f>en giSlatS

gohann 31 in Söfirgburg, melier $iertuS oorhielt, ftuujelSau gehöre

jur 3uriSbiftion beS SBifdfwfS griebrich oon SBüraburg, bem ber neue

Pfarrer oon ftunjelSau ju präventieren fei, um bie Snbßfhtur gu er-

langen. Aerius ^abe leinen rechtmäßigen Eitel jur Pfarrei, ba et

toeber präfentiert noch inbeftiert fei. <8x foHe ficr) beShalb „fürberlid)
M

beim giSlal fteHen, um über bie erforberlichen ©ct)ritte jum rechtmä&igen

S8efi| ber Sßfarrei belehrt ju werben. $)er SBote, melier biefeS ©abreiben

brad)te, r)atte ben Auftrag, auf fofortige Antwort $u märten. $ieriuS

ernriberte beShalb turg, er fei „ante hoc tempus" oon (SroSmuS Sßeuftetter

auf bie Sßfarrei berufen worben unb fönne unb bfirfe ohne beffen Su*

ftimmung, 9Rat unb Söefeljl nichts tun, werbe aber gern leijien, was

^euftetter ihm auflege. ®aS wolle er furg antworten, ne me superbum

et contumacem iudicare posses. $>er giSfal Wagte feinen Weiteren

Digitized by Google



120 »offert

(Schritt gegen *ßieriu3, ba er erfannte, ber SJtonn liefe fid) nid^t ber-

bluffen nodj überrumpeln unb einfdnichtern, nnb bie 9tecf)t3lage nact)

bcm 9lug£burger SReligionsfrieben n)m feine $anbf)abe bot. 9lber nun
mochte bem Pfarrer feine Wohnung ernftlicrjc «Sorge, ba fie, mie bie§

meift bei inkorporierten Pfarreien ber %aU mar, in fcf)led)tem baulichem

3uftanb war. @§ regnete ins £>au3 herein, bie genfter maren serbrochen,

ber SBacfofen brohte bem ©nfturg. gm Winter fd)icn ba3 £au§ unbe*

motmbar ju fein. Mt>alb ging <ßierut$ am 19. 2lug. 1571 ben fom*

burgifdjen <Srjnbifu3 P)il. ©ilfcer an, ba& ba§ $au3 in ©taub gefegt

merbe. Staju tarnen finanzielle ©orgen aller 9lrt. <ßieriu3 mollte in

bem mürttembergifchen 6täbchen '), beffen Söürger er mar, nact) Sterbt

ber $ermanbten feiner grau oou bem 9Red)t be3 Wieberfauf3 einer Wiefe

©ebraud) machen unb bat belegen am 25. 3uli 1571 ben $efan 9feu*

ftetter, u)m 100 fl. oorjuftrecfen. tiefer mar bereit, it)m 50 fl., aber nur

auf genügenbe SBürgfdjaft ju leiten. (ftomburger Elften a. a. 0.).

©cr)on am 20. ©ept. fam *ßieriu3 mieber mit einer neuen Söitte, ber

fict) aud) ber neue Kaplan Johann ^offmann au§ (5cr)mäbifcr)*^all
2
)

anfd)lofj. SDcit 9tudftd)t auf bie teure $eit baten beibe, ihnen bie S3e*

Zahlung be3 ihnen geliehenen Weinet ju erlaffen. 9tud) bieämal erreichte

$ieriu§ jmar nid^t alles, ma§ er erbeten hotte, aber bod) etma£. (£3

mürbe ihm unb bem Kaplan je ein halbes guber erlaffen, aber ifmen

Zugleich eröffnet, fie follten feine 3u^ge begehren unb befahlen, ma§

fie an Hornburg fdmlbig feien (ftomburger ^rotofoHburf). gilialard)io

£ubmig3burg). ©d)on ©nbe SDcärj 1572 fam <ßteriu§ mit neuem Anliegen

perfönlid) bor ben $efan ju Hornburg, ber femeSmegS erfreut mar

über ben poeta mendicans, aber ihn bod) mit 10 fl. bebad)te. Wa£
$ieriu£ nad) Somburg getrieben hatte, oerrät un§ fein SBrief an ben

©tiftSfbnbifuS ©ilfcer oom 1. Slpril 1572. *ßieriu3 mollte nämlich bie

©runbftüde, melche er in Württemberg befafj, oerfaufen, ba fie meit

entlegen feien unb er feinen rechten ©enufc babon habe. Wt ben (Gütern

aber hätte er aud) ba£ ^Bürgerrecht feiner ©attin unb föinber aufgeben

müffen, meil e§ bon bem ©runbbefifc abhing. Xafür mollte er ein „herr*

lid)e§" ©rüd Weinberg, bei anberthalb borgen, „morjl geftodt, gepfählt

unb gebaut" in ftünzelSau faufen, baä ihm ein oomehmer SRann um
150 fl. angeboten hotte. ©3 mufete ©dmlbenhalber oerfauft merben;

J) ^ieriuS nennt ben Warnen nid)t, ober et meint ot)ne Btueifel Hüblingen.

2) 3ot)ann .«poffmann mar ber Wadifolner be§ ©eorg .fterbd^eimer, an bcfj'cn

Stelle «ßicrtuS gerne Sfleldiior SKMberger von Clingen gefeben f)ätte.
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1ßieriu£ fottte 40 fl. bar unb alle 8at)re 10 fl. auf %\t\tx geben. $tefe

Sßeränberung in bei Einlage feinet Vermögens glaubte *ßieriu£ aber

nur üornetjmen ju fbnnen, wenn er mit einer jiemlidjen SBefolbung

befttget (!), b. r). beftätigt mürbe. $)ann moflte er ben £>errn $)efan

„unbefümmert unb unüberlaufen laffen." 9113 ©erjalt forberte er ben

Seil be3 Sehnten, ben er bisrjer gehabt r)atte, unb ber nacr) bem $ören*

fagen bt^er um 12—15 fl. berüacr)tet morben mar, famt bem $ofäcferle

unb bem r)albenXeil be§ Heinen 3etmten, ma§ alles aufammen, „gefugt

.unb ungefuctjt" notf) nictjt 200 fl. ausmache, ©r oerfpracr) bafür bermafcen

gu bienen, bafj „3br ©naben ein gnäbigel ®efaffen baran r)aben foll,"

unb ("teilte e3 bem Stefan frei, ob er für eine Stnjaljl gatjre angefteHt

merben ober oon 3arjr §u 3al)r bienen follte, S)er 93rief macrjt mar)r*

fcrjeinlicr), baß *ßieriu§ im grürjjafyr 1571 junädjft für ein 3ar)r angefteUt

mürbe unb je|t für feinen ferneren 2)ienft einen neuen Vertrag in

. beireff feinet ©erjalteS münfcrjte. 3u9tötf) gibt er einige 2lu3funft

über ben 2öert eines SöeinbergS unb ben annäfjernben Söert beS 3elmten

in ftunjelSau. $ieriu£ rjatte feine recr)te 3uberfid)t in bie $ermirflicr)ung

feiner 2Sünfcr)e unb erflärte ficr) fdjliefjlicr) aufrieben, menn man ir)m

ben fyalben fleinen 3c^n^en überlaffe, für melctjen er ebenfo tuet geben

molle aB ber $omburgifcr)e Pfleger ©rofematm (Äomburger 9lften

a. a. £).). ($£ ift leictjt ju erachten, bafe Hornburg ntcrjt ferjr geneigt mar,

ben Söünfdjen be£ <ßfarrer£ entgegenjutommen. tiefer aber lieg fitr)

tmrd) feine bisherigen @rfaf)rungeu mdfc)t abfct)recfen.

%m 4. Januar 1573 manbte fict) *ßieriu£ mieber an ben $efan unb

bat um 9tod)laf3 an feiner ©cr)ulbigfeit für ben fetfjften Seil beS 3erjnten,

ben er fefjr teuer gefauft fyibe, ba er grudjt unb Söein für feine £au3-

t)attung brauste. (Sr regnete irjm bor, maS feine $au3r)altung fofte.

©obann tyelt er tfjm bie SBitbungSfoften für feine brei ©ölme oor, bereu

einer in (Strafeburg ftubierte, mäfyrenb bie beiben anbern bie (Setjule in

bringen befudjteu. gür fie mußte ber SSater abgefefjen bon Kleibern

unb 93ücr)ern aufammen 60 fl. Äoftgelb rennen. 9luf$erbem flagte ^ieriuS

über großen „Überfall" oon ^rieftern, ©d)ulmeiftern, ©tubenten unb

anbern armen fieuten, meldje am aüererften, roie ja ber £err Sefan

motjl felbft täglict) erfahre, bie geiftlicr)en Käufer befugen unb anlaufen.

3uglci(t) erfudjte er ben ©rmbifuS ©itfcer um Unterführung feiner

Jöitte unb fügte naito, aber gana entförecr)enb bem ®ei(t feiner 3eit l)ingu:

Quod si feceris, brevi me praesentem una cum xenio videbis; illud enim

pecunias non habens ab aurifabro redimere nequeo. ©r bat aud), bem
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pfleget (Sroftmaim bie nötige SBeifung megen be3 Ileincn ftetyiten $u

erteilen, ba berfelbe mit ben jungen Sümmern am Karfreitag beginne

(Elften be$ gilialarctjtoS). 3" Komburg fanb «ßieriuS taube Dfjren, et

mufjieba£ $ad)tgelb für ben Sehnten bejatjlen, be!am aber al§©djmerjen^

gelb boct) fieben £aler. 2lud) in ben folgenben Qcfyxen miebertjolte

*ßieriu§ feine ©itten unb Klagen über finanzielle 9töte. 1574 am 4. ©ept
mürbe ü)m unb bem Kaplan Jpoffmann in TOffic^t auf bie beharrliche

Neuerung je 10 fl. oermilltgt, aber ifmen jugleicr) bebeutet, bog fie funftig

mit tyrem ©efyalt aufrieben fein follen (Komburger $rotofollbud)).

Wbex fd)on am 5. gebruar 1575 bat $iertu3 ben $efan um eine Smlettje

oon 20 fL, er erhielt aber nur 10fL, bie irjm an feiner Kompetenz mieber

abgezogen merben follten. 9ln ©artyolomäi aber (24. Slug.) foüte ümt bie

$farrei aufgefünbigt merben. tiefer im Unmut gefa&te (gntf^lug be3

£errn Gelang fam nidjt jur 2lu3füt)rung. ©ielmer)r !am $ieriu3 (ärcbe

$)ejember mit einem neuen ©efud) (präfentiert 20. 3)ejember 1575).

©r geftanb jefct, bafj er bei ber langmierigen Neuerung unb infolge be$

SluftoanbS für bie ©ilbung feiner ©öt)ne in ©dmlben geraten fei. $em
©tift Komburg mar er neben ben im gebruar geborgten 10 fl. nod) 40 fL

für ben fechten Seil be3 3e*)n*en föulbig geblieben. 2)en ©runbbefifc

feiner ötottin Ijatte er mit ©erluft öerfauft. 5)enn bei ber Neuerung

mar ber ©üterpreiS tief gefunfen, fo bog ber Pfarrer bie ©ttter jum

falben SSert ^ergeben mufjte unb ifjm nur 150 fl. oon bem ©ermögen

feiner grau blieb, öon benen er ein ober gmei ©tticflein, aud) Sßein

unb grud)t erfaufte. 3n Kün§el£au Ratten ifyu bie Bürger lange

geborgt, unb ermiefen üjm, tote er riujmt, „allen geneigten guten SßiHen,

@b,re unb föebereng", aber er füllte felbft, bafe feine ©Bulben feine

©tellung aß Pfarrer aflmätjlid) untergruben. @r bat jefct, bog itjm

ba§ ©tift Komburg bie fdmlbigen 50 fl. meiter borge, mogegen er fein

ganjeg ©ermögen, ba§ er auf 300 fl. anfäjlug, jum <ßfanb fefcen mottte.

Xabei erlaubte er fid) bie ©itte, ber Stefan möd)te bie ©emätjrung ber

2lnleit)e fdjriftlicr) beftätigen, bamit bie ©acr)e feinen Krebsgang ge-

minne, mie oor 3 %af)tex\
f
ba ber $efan *ßieriu£ münblict) üerfprodjen

babe, if)m 50 fl. ju leiten, f)interr)er rjabe e3 aber getjeifjen, baS ©elb fei

nidjt oorfjanben, unb er r)abe barben müffen, ftatt mit ben 50 fl. feinen

großen 9hifcen ju fcr)affen. 3)te£ ©ctjreiben fanbte $ieriu£ buret) einen

feiner ©öfme nad) Komburg unb erbat fict) burd) ü)n bie Antwort.

$iefe erteilte ber ©rmbifu§ öhlfcer. (5r fd)rieb *ßieriu3, bajj bie ©itte

um ©orgung oon weiteren 40 fl. abgefd)lagen fei, bagegen follen ü)m
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bie 40 fL, meiere er füt ben Qetyiten fdjulbtg fei, gejhmbet merben, metm

er füt biefe unb bie im gebruar empfangenen 10 fL eine ©crjulburfunbe

über 50 fl. aufteile. 3)tefe 5lntmort !omite $ieriu3 feine§meg§ befriebigen,

jumal ir)m ÖHlfcer noer) einmal einfdjärfte, er bürfe bie $>errfd)aft md)t

meiter beläfttgen. 9tm 11. Stejember 1576 mürbe ifjm ber $>ienft ge*

fünbigt. <5r foHte bi§ Cathedra Petri 1577 bie Pfarrei abgeben (tont*

burger *|ftotofotlbucr)).

9hm mar ber armeüttann in taufeub Späten. @r wußte mdjt,

roofnn. $>arum legte er fict) auf flehentliches Sitten, fobafj fict) ber

3>efan aufä neue ermeicfjen lieg unb am 23. Januar 1577 befdjfoj$,

if)m bie Pfarrei noer) bis Cathedra Petri 1578 unter ber 93ebingung

oon 2Sor)It)err)alteit unb $erji(r)t auf fein tägliches Anlaufen unb

unbefct)eibene3 „gretten" (Dualen) um SBefferung feiner 93efoIbung

ju belaffen.

gortan fcr)meigt ber *ßoet gegenüber feinem Patron, ber nun

9hit)e hatte. $ieriu§ aber griff lieber gur ßeier unb befang ba£ Seiben

Sefu (S^rifti in 882 ^erametern, beren einzelne SBorte immer mit c be*

gannen, baju gab er $u jebem 9lbfcfmitt eine Auslegung in 4 $>ijricr)en,

or)ne fict) babei an ben Shidjftaben c gu binben, unb je einen beutferjen

achtteiligen 93er& 3t°iWen oet Iateinifcr)en unb beutfdjen Auslegung

finben fict) 20 Keine &oläfcr}nttte mit ben betreffenben ©cenen ber ßeibenä*

gefliehte. $)en (schlug büben brei ©ebtcrjte bon je 4 $iftict)en an feine

Söhne Staoib, Daniel unb d^riftian. ©emibmet mar baS 2Ser! bem

SBifcrjof Julius @cr)ter öon SBür^burg, ben $ieriu§ feinen dominus

clementissimuß nennt, ©r gab feinem neuen ©ebict)t ben meitläufigen

Xitel „CHRISTVS
|

CRVCIFIXVS
|

CARMEN
|

COTHVRNA- TVM
CATASTROPHI-

|

cumque crudeles Christi cunetorum creden- tium

Conseruatoris, cruciatus coedemque cru-
|

entam contumeliosamque

continen8 Chri-|stumque celebrandi cohonestandiquecausa con-| scriptum

characteribuöque Chalcographo-
1

rum, cunetis Christi crueifbri Cultori-

bus, Ca-
|

stalidumque candidatis communicandi
[

causa, commissum.

Concinnatore
|
Christi cmxifixi Castalijque cho- 1 ri Cultore, CHRISTI-

ANO PIERIO Coloniensi.
|

FRANCOFORTI AD MOENVM. M. D.

LXXVT. 5luf bem legten Statt fteht: IMPRESSVM FRANCOFORTI
AD MOENVM EX OFFICINA HAE-

|

redum Christiani Egenolphi

impensis Adami Loniceri, Joannis Cnipij Doctorum et Pauli Stein-

meyers. M. D.LXXVI. 54 931. 8°. (Stuttgart, ßanbeSbtbltothef.) gn
einem einleiteten ©ebidjt an ben Christianus candidusque censor gibt
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$ieriu3 Antwort auf bie grage, warum er gegen bie gemöt)nlid)en

Regeln in fo ftteng gebunbenet SRcbe bicrjte.. @r antwortet:

Carmina confugio cotidiana carent.

Carmina contemnunt celebrea communia Croesi,

Contemnunt Codri continuoque Cures,

aber wenn $ieriu3 t)offte mit feiner feltfamen SSeife metjt (Sinbrucf ju

machen, fo fjat er fidj grünblitf) getäufcrjt. greilid) muß feine $oefie

fctjon mancherlei 9lnfecf)tung erfahren fjaben, me^alb er in einem ^weiten

einleitenben ©ebidjt feine criminosi contumeliosique calumniatores

jum 6ct)meigen aufforbert, ba bie&nal feine ßeier einen erhabenen

©egenftanb r)abe.

. . cothurnato crucifixum carmine Christum

Christigenum columen confugiumque cano.

%abe\ legt er eine 9Irt bicfjterifcfyeS ©ünbenbefenntniS ab.

Criminibus cecini confertaque carmina culpis.

Conctaris causam ? Commemorabo, cape:

Compedibus crebris ceu constrictuaque catenis

Cunctaque ocu clausus carcere composui.

Con«uctum cupide coepi cum currere callem,

Concussit clamans Cassiopeia caput:

Candida (clivosi clamavit culmina collis

Conscendens) Christi cum cruce corda canas.

SBir miffen nicf)t£ tton ben f<f)lecf)ten ©ebicfjten, bie $ieriu3 ju bereuen

r)atte
r
unb ebenfo wenig oon ber geiftigen „Ohrfeige", bie er empfing,

bon einem eTfcr)ütternben (SreigniS, ba3 feinem bid)terifct)en SSMrfen

eine anbere Söenbung gab. ©eine gebrutftcn Söerfe fann er nicrjt meinen,

benn fie finb nicf)t criminibus conferta et culpis. 3" &cr profaifcfyen,

aber auct) unter bem SBann ber 93ucr)ftabenfnecr)tfcr)aft gefdjriebenen

SSibmung an ben SBtfdjof 3uliu3 @cr)tcr bon Söüraburg tjebt $ieriu§

ein gro&e£ Stagetieb über bie SJttfeacrjtung ber 2)iri)tcr in feiner Seit an.

§of)u unb <Scr)mact) trifft fie, ofyne Xroft unb 3"ftudt)t werben fie fjerum*

geflogen in ber SBelt 3Me niebrigften Birten bon 9Renfcr)en
l

) ftetjen in

ben klugen ber SSelt f)öb,er, al3 ber $icr)ter. $ie Gilten gelten bie $ict)ter

t)ocr) unb festen tfmen Stränge auf3 .£aubt. Xie reiben £cute feiner

3eit aber fefjen in ben 3>ict)tern überfbannte 5ftenfcr)en offne <2>inn

unb SSerftanb, welche auf wurmftidjiger Seier tfjrc fcr)led)t gebauten

») (£§ ßeünflt ^teriuä, 12 mit c beflinnenbe Söotte in feinem SSortfchafc auf»

JUtteiben: caupones, colaccs, circumforanei, circulatores, coenipetae, •ciniflores,

cinoedi, cupedinarii, coqui, coriarii, calceolarii cetcrique cloacarii.
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Siebet mit tjinfenben Herfen fingen unb roie (Ehoeriluä
1

) für jcben SßerS

einen flingenben £ofm begehren, um fneipen ju tonnen. <ßieriu§ fiet)t

bie dichter allenthalben tuie oon £unben angebellt, öon 9ftaben ange»

frädhst, öon &orniffen unb glttyen gerftocrjen. $)enn nur ber geformte

©ingfang gefällt, mie ben ßuchufen it)r ftucfucteruf. 5lu§ biefer büftern

Stimmung ift fein Christus crucifixus ^eröorgegangen, ben er

bem 33ifcr)of mibmet mit ber SBitte um ©unft unb görberung bet dichter

überhaupt unb öor allem bes oielangefocr)tenen $ieriu£.

Cantantis Christum crucifixum consule eausis

Cingeque cesariem condecoresque caput.

2)iefe SBibmung ift ein großartiger 2öortfd)tuaü mit unerträglichen

Sßteberljolungen. SBorte tuie cuncti, communis, confugium, convitia,

continuo fet)ren ftet§ in immer neuen gormen roieber. Unter bem 3tt>ang

be§ 2ftichftaben3 c gibt <ßiertu§Sorten eineSBebeutung, bie fie nicht haben;

ben 93ifct)of nennt er ftatt episcopus jttjeimal catascopus 6ttär)er. 2)en

Iateinifcr)en 28ortfct)a{3 bereichert er auct) r)ier mit Anleihen bei ben

©riechen, (cleronomus, cosmos, cosmicola, catastrophe, choroebus,

chrima = XP TPIQ ©te.)

9?ar)eju unbegreiflich ift, tuie ber eüangelifctje Pfarrer fo gan§ afle§

SBerftänbnte für bie mirflicrje Sage ber $>inge unb bie Sßürbigung ber

$erfönlicr)!eiten öerloren l)atte, baß er bem 93ifcr)of öon Söürjburg,

einem ber eifrigften ©egenreformatoren, ber überall in ber ©egenb oon

ftoct)er unb Sagft ber alten Slirct)e lieber 9Raum gu fct)affen fuctjte, fein

neuefteS SBerf roibmen unb üm um ©unft unb ©nabe angehen fonnte.

$>ie ©efd)ichte be§ Setbenä 0:t)rifH bel)anbclt er in 46 Jaunen,

tuelcr)e mit ber in $5iftictjen gegebenen Hermenea unb ben beutfct)en

erflärenben Herfen in leiner Seife etroaö «t>eroorragenbe£, 2(nregenbe§

ober 9?eue3 geben. 9lber $ieriu§ glaubte, nrie er in ber Sibmung fagt,

ein confidentissimum curiosisque cunctationibus cogitationibusque

confertissunum carmen gefdjaffen ju haben. 3a fem <3elbftberoufjtfein

mar nact) Sßollenbuug be§ quafootlen SfttngenS mit bem 93ucr)ftaben

c fo gefreut, baß er für fein SSert hoffen fonnte

. . quod praesens, quod et admirabitur aetas

Et quaevis hominum longa futura dies.

Herculeos superat quod Atlanteosque labores

Et grave Siayphiae tristeque molis onus.

3a fo mächtig mar ber ©tol§ ber öerblenbeteu $oeten, baß er in ben

*) $er gricd)tfd)e Siebter (XboertloS befam oon Stlejanber für jeben $cr§ ein

©olbftücf. §ora$ Gpifteln 1, 233 ff.

I
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biet ©ebicfjten an feine ©ölme bie Hoffnung auSforadfj, fein ältefter

©otm$amb »erbe beim Sefen be$ ©ebid&tö in ber Otifle taufenb greuben

empfinben, weil ein gro&er $ater itjn erzeugt fjabe. ©einem ^weiten

©ol)n ruft er au, er fott, wenn ber $ater tym lein (Srbe fnnterlaffe, fagen:

Hos tantos quis Atlas nubeatque Tirynthius Heros

Conatus, tantae quis, rogo, molis onus?

Si mihi nil fuerit patris post fata relictum,

Illius hoc solo carmine dives ero.

3a fein britter ©olm, in welchem ber $ater fcfjon ben ftinftigen Srtdjter

fief)t, foH fagen:

. . . opus vix scripsit Homerus

Hoo tantum, audivi, vix Maro, fama soli.

$flfo §omer unb SBirgil (Maro) wagt *ßieriu§ fid) jur Seite gu fteüen

unb feine felbfterwäf)lte 9M)fal bei ber $>erfteüung be3 $id£)twerf3 mit

ber Arbeit be3 J>erhile§ (Tirynthius Heros) ju bergleidf)en. UnWtÜTürlid)

fällt un3 ba3 SBort be§ römifdfjen 3)icr)ter§ ein: Difficile est, satyram

non scribere. $ann e3 tiberrafdjen, bafj ein 3)icf)ter, ber fo wenig ©elbft*

erfenntnte $at, über SSerfennung flogen mufj ? Äann e3 überraf<$en,

bajj bie teeren ©tänbe an bem $>itf)ter oorübergingen, of)ne ü)m einen

$idf)terfotb ju reiben, fo bafj er bitter flagt:

Curaque caballini contempto culmine Collis

Contemptiaque cothurnatis cultisque Camoenis

Centuplicem oensum cunctique chrysomata curent

Castraque Castabdum cantores culta colentes

Cogantur caasam circumportare crumenam

Concinnisque comis capitisque carere corymbia.

Stamit null tßieriu§ fagen, ber 2lbel (bie Scanner auf bem tyoljen 9tof$)

benfe nid)t an feinen tjofyen ©taub, oeradfytebie9Jhtfen, fummereficf) nur

um fyunbertfad) gefteigerten unb ©olbgewinn, fo baj$ bie ^ia^ter

einen leeren SÖeutel herumtragen unb ben tonj auf bem Jpaupt ent-

behren muffen.

($3 überrafctjt, baj$ eine fo angefetjene SBudEjbrudferei, wie bie ber

Ghrben (Sljriftian (Sgenolptyä in granffurt, fidt) baju ^ergaben, ben Christus

crucifixus ju brucfen, unb fo gebilbete, urteilsfähige Sflänner, mie bie

brei ©<J)Wtegerföime (Sgenotyt)3, ber granffurter ©tabtarjt 2lbam

Sonicer, ber föeftor 3or). GmpiuS ber 3üngere unb ber ©olbfdf)mib

$aut ©teinmeber, ba£ ©elb baju Ergaben. 1

)
OTerbingS wirb ber

i) Über ©briftian egcnolpb, Wbam Sontcer, Sofymn ßntpiuS unb $aut ©tein-

mener ift bte Hbf)anblung öon (5b. <Stet$, ^obann GniptuS HnbrontcuS (ftrattffurt 1860)

6. 55 31t toetgletcben.
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©egenftanb felbjt manchen Sefer gelocft Robert
1

), ba§ 93üd£)lein in bie

#anb ju nehmen, aber mie biete merben e3 enttäufetjt weggelegt tjaben ?

SBir fallen oben ©. 123 mie bet Sefan bon Hornburg auf Cathedra

Petri 1578 $ieriu3 bie Pfarrei in SHinjeteau geffinbigt ^atte. Slbet

Homburg befaß todijt bog I£rnennung3red)t, aber md)t ba§ jus episcopale,

bo3 ben ©anerben bon $Hmjel3au nact) beut neuen ftircf)enrecf)t juftanb.

Unter ben (Sanerben ftanben Dome an jmei eifrige ebangelifctje §err-

ftfjaften, bie@frafenbon$ol)enloi)eunb bie§errnbon (Stetten, meldte megen

<£ntlaffung be3 Pfarrers in erfter Sinie $u befragen maren, unb fie

maren fietjer feineämegS geneigt, Hornburg met)r als bie Ernennung be£

Pfarrers jugugeftetjen. SDftt ifyrer §tlfe gelang e£ $ieriu3, fid) nod) bi§

griujjaljr 1580 in ÄünjelSau ju galten.

Homburg fat) in *ßieriu3 nur ben wegen feines „ÜbeftjaltenS"

beurlaubten Pfarrer, ben £ot)enlot)e miber be£ (Stifts SBiHen miber*

recfytlicf) auf ber Pfarrei betaffen, aber eS mürbe it)n nidjt anberS loS,

afö auf bem 2Beg be£ föombromiffeS unb eines ©teflentaufdjeS. ^tuf

gtirbitte ber ©räfin Slnna bon ^oljentofye, geb. bon ©olm£, ju Sßeuen*

|tein, unb ü)re3 ©ot)ne£, beS (trafen SBolfgang, mußte Homburg bie

Pfarrei ShinjelSau bem Pfarrer Sacfyvcicß ©artormS in Sfcebenujafl

übertragen, mätjrenb *ßieriu$ beffen $farrei in bem 7,8 km unterhalb

ÜünjelSau gelegenen Sfocf)erftäbttf)en 9£iebernl)all öon Jpotjenlotje

erhielt, bog balb manche Aufregung erleben foHte. $ter mußte fid)

<pieriu§ mafyrf$einlid> mit einem geringeren ©et)alt begnügen, als er

in ShinjelSau belogen t)atte. $enn nad) einer ftombetenj bon 1584

betrug ber ©efyalt beS Pfarrers 75 fl. ©elb jctyrlid) aus ber Kellerei

3ngelfingen unb 24 2Mter grudjt, je ju einem drittel $orn, $mfel

unb §aber, bon (Gräfin $nna, femer oon ifyren beiben (Söhnen ju

$erbjfyeiten bon iljrem (Sinfommen in Sfteberntjatl V/t Juber SBein,

on ©ütern ein geringes ©raSberglein, fomie eine SSiefe, meiere etma

4—5 Marren gutter gab, unb ein ^rautbeet, bon ber ©emeinbe ebenfalls

ein ftrautbeet, ein Seines SSiefenftfid, ein $agftütfle, ein SBeetlein ju

Sehlingen. Sin ©tolgebiujren bon Seidjen 2 Ii, bon Jpodjjeiten 3 /*.

Stern ju communicieren unb ein Äinb %u taufen 2%.*) 2)ie Stellung

beS Pfarrer« in 9ttebernl)aH mar nid)t ganj leidjt. Xie §errfd)aft mar

») $a3 Gqctmplat ber St. £anbe3btbliotf)eI in Stuttgart gehörte 1579 2R. Xaoib

*45t|tonu» oon iiytimcnocn.

») ©cm. t)ob,cntob,t^c« $au«atc^it) Öb,tinflen ©(tjubL 15,60, mir flefättiflft

mitgeteilt oon bem fürftUdjen ^ouäord)ioar, ^>errn Eefan SRaifcb,.
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groifchen Hohenlohe unb 9Jcaina geteilt. grjre beiberfeitigen 9?ecr)te

roaren etft 1579 burd) Vertrag neu geregelt. $eibe Ratten einen

Schultheiß in ber Stabt. gebe bet beiben ^errfcrjaften roar

eiferfüct)tig auf SBo^rung ihrer ^Rec^te bebaut. An Reibungen

fonnte eS namentlich burct) Sct)ulb ber Beamten nicht fehlen.
1

)

3uerft erroudjfen <ßieriuS Schroierigfeiten aus bem fonntäglicf)en

©ebet für bie beiben ^errfctjaften Hohenlohe unb 5ftain$. *ßieriuS

^atte in ber Agenbe feinet Vorgängers nacrjgefehen, rote biefer eS

gehalten habe, unb hatte auct) ben Scfjulmeifter unb Stabtfcf)reiber

§anS föbertjarbt über feinet Vorgängers Verhalten beim föircr)engebet

gefragt unb für beibe £errfcr)aften gebetet. $>rei ^Bochen nach feinem

Amtsantritt mahnte ihn ber h^henlohifche (Schultheiß ^ßeter ©über,

auch ©ilbroein, er follte bei bem SBortlaut ber hohenlotnfchen Archen*

orbnung bleiben. *ßieriuS aber berief fich auf feine Pflicht, für bie

Obrigfeit gürbitte ju tun, unb ließ fich &om Schultheißen nichts brein

reben, roollte eS auch barauf anfommen laffen, ob ber Schultheiß bie

§errfchaft Hohenlohe hinter fich unb ging balb einen Schritt

roeiter, in bem er beim ©ebet benBttainaerfturfürften Daniel mit tarnen,

bie hohenlohifchen §errfchaften aber nur im allgemeinen nannte. $er

Schultheiß roieberholte bie Mahnung noch mehrfach, roährenb ber

mainjifche Schultheiß bei einem ©otteSbienft ben Schulmeifter junt

Pfarrer an ben Altar fcfucfte unb ihm aufgeben ließ, boct) ja im Kirchen-

gebet ben föurfürften nicht 5U oergeffen, ba ber Heller oon SßagelSberg

CA. Mn^clSau, ein mainjtfcher Beamter, anroefenb fei. $er hohen*

lohifche Schultheiß benüfrte bagegeu ben ÜDtorft am £ag bcS Sftebent"

hallcr ftirchcnheiligen St. Laurentius, ben 10. Auguft, um ben Pfarrer

noch einmal in feinem Sinn gu beeinfluffen. (5r lub ihn gu ©aft, roaS

ber Pfarrer anfänglich ablehnte, roeil er mußte, baß ber Schultheiß

mit feinem 3Beib „ein feltfam Söefen habe", roenn er be^edt)t fei, habere/

fluche, balge unb um fich roerfe. Aber ber Schultheiß ließ nicht nach,

fanbte feine grau ins Pfarrhaus unb ließ auch Die Srau ^fatterin tfoten.

$)a fing er roieber an, ber Pfarrer empfange bom fturfürften nichts,

barum foüe er auch ™ct)t für ihn beten. 5)er Pfarrer antroortete ihm

befcheiben, ber Schultheiß rourbe lu&iQ unb begann gu fchelten, fo bafj

ihm feine grau ben 2J?unb ehielt, roorauf er fie an ben <palS fchlug.

M $>er folgenbe 9lbfd)nitt ift aus $lfien bc§ fürftlitf) f)ofyenlot)ifd)en 9lrct)iü&

in 23eiler3t)eim gefdjöpf t, bie mir burrf) bie fürftlidjc UoTnänenbemjaUung in Sangen-

bürg in banfenStuerter 2Beife gur SBerfügnng geftellt mürben.
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darauf ftonb ber Pfarrer auf unb ging, mäfjtenb ber (5d)ultf)eifj ifyn

einen Iofen Sßfaffen fcfyalt, bann auf bie ©äffe unb bot ba§ %ox ging

unb ben Sßfdttet auf§ #tgfte befdfimb'fte. Iftatütlitr) legte fid) nun bet

mainjifdje ©cfyulttjeifj barein unb fragte, ob bet <ßfattet bie SBeleibigungen

auf fid) fifcen laffe. 3e
fc*

raubte fidE) $ietiu£ am 30. 9luguft 1580 an ben

9?at be3 ©tafen SSolfgang, 8a<x)az\aä §tofo. Xiefet nafym bie (Badje

\d)x emft. $enn auf feiten be£ teftitften tonnte bie Meinung ent-

ftefjen, aB fyabe bet t)otjenfotnfd)e Sdjultljeijj auf SöefcfjX feinet §ett-

fdjaft getyanbelt, unb e§ fönnte bet 1579 müfjfam gefd)loffene ©etttag

hiebet gefünbigt tuetben, rootauS gtoße SSeitfäufigfeiten entfielen mütben.

(£t fdjlug baf)et bem ©tafen bot, ben 6<f>ultt)eij$en einen obet jmei £agc

in ben $utm ju legen unb üjn feines 9lmte§ ju entheben. $>et ©taf

roollte niemanb unbetfyött betutteilt miffen, ^fattet unb ©d)ultf)eif|

jollen gegeneinanbet oetljött roetben, unb bet <5ct)ultl)eif$, menn be3

*ßfatret£ Angaben fiel) al§ gegtünbet etroeifen, mit 2 Sage ©efängntö

befttaft metben. SBon feinet SfattSentfyebung wollte bet ©taf nid)t§

nriffen, um nidjt Sttaiuä einen ©efallen ju tun, gegen ba§ et etbittett

mat. $)et fteüet oon ftagelSbetg fyatte nämlid) übet Söolfgangg 93tubet,

ben ©tafen g^ebricr), afletlei ©etebe gefüllt, rootfibet bei bem ftut*

ftitften oon SRaing betgeblid) geflagt mutbe. $t)\o entgegnete bem ©tafen,

bet bellet bon 9?agel3betg fei megen feinet unfinnigen 3Befen£ ange-

fdmtiebet rootben, b. V). al§ SBafjnfinniget unjuted)nung§fä^ig, jebod)

loat et mit bem geugenbetfjöt einoetftanben, moju et bie beiben $etttetet

bet $etrfdjaft §ot)enlof>e auf bem ©anetbentag gu Stunjeteau 3olj.

«omeuftotf unb 3llbted)t £ebet öotfd)lug, meldet nad) ©djluß be3

©anetbentag^ nad) Sßiebenüjall gefjen follten. $a§ SBetfjöt fanb am
10. öftobet 1580 ftatt. 3>a3felbe etgab, bag bet 3d)ultf)eif$ fidf> alletbingS

in bet Xtunfenfyeit gegen ben $fattet ungebüf)tlid) gehalten fyatte,

biefer abet fi<ft> gejiemenb bettug, mie bie 3eu
fl
en Magten, roäfytenb

bet ©dmltljetjj angab, bet <ßfattet f)abe ü)n einen lahmen §unb, einen

(Scheint unb Spifcfopf genannt. 5tnbetetfeit3 tjattc bet f)ot)enlof)ifd)e

Sdjultljeifj bod) richtig betmutet, bet *ßfattet gebe fid) ju feljt bem Qän-

fluß bet mainjifd)en Beamten t)in unb gefje meitet, al§ fein SSotgänget

unb bie Stitdjeuotbnung. 2)et ©djutttjeifj blieb bafyet botbettjanb im

9(mt. 3)et $fattet ^atte an i^m fottan einen geinb, unb bott) t)atte

et ben SBeiftanb bet Dtt^obtigleit nut ^u balb roiebet nötig. (S^lu§ folgt.)

»t. f. «.®. im. 9
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$u>et ^iitetfuugeix üßer jbebinger.

*on Cberf)ofprebta.et $rätat D. ü o n Ä o l b in Stuttgart.

1. SSenn ben tt)eologijd)en Vertretern be3 *ßieti3mu3 in SBürttem-

berg allgemein eine tjötjerc Sertfct)cu)ung ber 28iffen[d>aft nacr)gerür)mt

wirb als 5. 5ö. ben $allefd)en Häuptern, fo trifft ba£ aud) bei Jpebinger

in tooüem SRafc ju. Unb jroar tjat et fid) uidjt blofj, nrie befannt, mit

biblifdjer SBiffeufdjaft befdiäftigt, fonbern aud) mit Vorliebe ba3 ©ebiet

ber <ßatriftif bebaut.

<S3 liegt eine (Eingabe oon feiner §anb an ben £>er$og oor, otjne

Saturn (fie ftammt au£ bem 3at)r 1704), folgenbeu fturjaltä:

Xie ftonftftorialbibliotljef, roeldje billig ein principale corpus im

ganzen £anb fein follte, fei in eitler entfestigen ftonfufion au£ Urfactjen,

bie jefct nid)t au$äufiujren. ((£3 mar nid)t einmal ein Katalog oortjanbeu,

bic 6d)lüffel waren in ber §anb oon Beuten, beuen fie eigentlich) uid)t

äufameu, e$ mürben SBüdjer weggenommen, ofjne bem 93ibliotf)efar

9Jcelbung ju tun it. bgl.). (5r tjabe fd)on bor oier Saljren als ein oortjer

in bie fünf %atyt gemefener Unwerfitätöbibliottjefar (in Gtte&cn) unb als

einer, ber ofjnc föufjtn gu melben bie <5ad)e oerfterjeu müffc, ultro

angetragen auf eine befferc (Sinriditung; e£ tjabe fid) aber alle$ mieber

gerfdjlagen. (5S fei eine Sdjanbe, bajj mau feinem ftrembliug unb

<ßaffagicr aud) nur ein medioeres corpus oon 58tbliotf)ef geigen fönnc,

„weld)e3 ba£ alte ©crüdjt apud exteros, fo id) 1000 mal rjöreu mujjte,

aud) lefen, fefjr oermerjret, baß bic <5d)tuabeu auger gar menigen

grobe Sgnoranten feien." 2>a er nun jd)ou mel)r als gernt anbre für

.ftodjfürftlidjer $>urd)laud)t rjoljen aud) hierunter öerfiereubeu SRcfpcft

unb ba3 gemeine SBefte oorbem mit oielem feinem Verbrujj fid)

intereffiert tjabe, tonne er bod) nid)t oerbergen, bafj er, al* ein mit be*

^eraogSSpefenöiereifter, SBiflen unb fiuftfjabe, bic patriftifdjen (Stubieu

fottjuje^en unb bem publico gutn 93efmf anauwenben, aber feine belegen*

tjeit t)ie$u, inbem bie ftonfiftorialbibliotrjef wie aücntbalbcu fo in biefem

<Stütf ganj befonberS mangelhaft fei.

3>a er nun Verbrufc nid)t gern tjabe nod) mad)e, wenn cr.gu einem

studio singulari erft eine adprobation ber sumtuum tjalber fudjeu

unb t»on aliquibus ') in re ignota fidi fritifieren laffeu folle über bie

l

) $Hrd)cnräten ?
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gtage, ob ein 93udj nötig unb nüfcltd) fei, „ba id) bod) ob,ne eitlen 9hib,m

btatenbiete, bot anbent $n miffen, toeß in biefem studio patristico

oon nöten, meld)e3 oor nnb ju meinen Seiten in Bübingen als ©tubent

fein SDtenfd) bot me^t cdS #oci 9Jtanne£oItet tyet excolieret, iubeffen

abet nitgenbä fottfommen fanu, roenn iäß propriis sumptibus beftteitett

fotl," fo lege et bie Sitte bot, et rnödjte übet bie wenigen Südjet, bie in

bei 93ibliotb,ef feien, ju feinem ©ebtouef) ein Heiner corpus patristicum,

meldjeS f)etnadj biefet miserablement befteüten SBibliotfyef inferiett

metben tonnte unb ex parte ein circa necessaria boftfommeneä au£»

mad)en mtitbe, fammeln bütfen. $)ieß backte et fid) fo, bafj 1) ifjm aus

bet Sifitotion (ftitdjentat^faffe) alle Sftetteljaljt gegen Quittung

50 2^alet ausbezahlt unb bomit 2 3a*)te fontimüett mütbe, 2) bafe et

oon ben etfyaltenen 400 Xfjaletu unb ben etfauften SBücfyetn allem

mifjgünftigen, roibetfbenftigen unb unbetftänbigen Söibetfbtud) bot*

gubeugen, niemanb als bem §etjog felbet unb ben ©efyeimtäten allein

tefbonfabel fein folle. (St gab äugleid) bie $etfid)etuug, bafj. et als

gemiffenfyaftetTheologus unb tteuet 5hicd^t bet §et$oglidjen$utdjlaud)t,

aud) be§ ^anbete funbig, fotgfäüHg betfatyten unb bie ^u biefem Qtoed

etfauften Südjet nid)t fomoljl 5m ©rfolietung biefet im ßanb fo uu*

gemeinen al§ nötigen studii, fonbetn §um gemeinen Seften, auefy bem

$etjog gut honneur anmenben roetbe.

@g mat ujm babei f>aubtfäcf)lid) um $luguftinu§ ju tun, bon bem

nut bie „fafttiette" SenebigetauSgabe, „feinen feilet mett" bottyanben

mat, fobauu um (Sbibfyaniug unb DtigeneS..

£>ebinget bat um fd)leunige immebiate ($ntfd>eibung, bamit nidjts,

namentlich fein ßtelegenfyeitSfauf, betfäumt roetbe. 3n einet 9tod>fchtift

bat et bann nod), bie 400 X^alet obet roaS getabe botfjanben fein mödjte,

aud) auf einmal bon bet Sifitation fotbetn ju bütfen, wenn fid) itgenb

eine Gelegenheit bet Ijiet gu £anb unbefaunten Süchetauftionen batbiete.

.'pebinget hoffte um fo efyet auf ©ntgegenfommen, ba bet Soften

bon 30 ©ulben iäljtlid) füt $ufd)affungen in bie Sibüott)ef roäljtenb bet

le|ten 3ob,te gto&enteilS nidjt einmal gebtaud)t rootben mat. $)et Settag

füt 1706 ift 3. 99. etjt 1708/09 auSbejahlt motben, fo baf$ bamals uoeb,

90 fl teftietten! 2)iefe fRcfte fummietten fid), jumal feitbem bet Soften

auf 50 fl crt)ör)t motben mat (1735) fo, baß auf ©eotgü 1805/6 ein föeft

bon 697 fl 50 ft. ausbezahlt mutbe!

Srte 9lntroott be§ ©eheimen SRatö oom 9. 9lug. 1704 mat entgegen*

fommenb, abet bem gtofc gebauten *ßlan JpebingetS nicf)t eutfbtechenb.

!
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@r foHte bie ftomnuffion übernehmen, bie S3ibliott)ef in patribus $u

oerboflftänbigen, unb einen nnb anbern bon bcn oornehmften, fo noch nict)t

ober nid)t in guter (Sbition oorljanben, aufraffen, aber mit gebiujtenber

ÜRenagierung ber Soften nad) unb nad), nad) jejjiger geiten (Selegenheit,

unb folle ba3 fogleid) beim ©et). 9tat anzeigen, ba bann bie Stählung
oon ber fürstlichen ftirchenfaffenoermaltung merbe angemiefen merben.

^ebinger ift auch fyer mie überall mit bem ganzen geuer feine§

s3?aturell3 oorgegangen unb äugleid) mit praftifchem $tttf. 9lber e£

fehlte mehr am regten SBerftäubmS feiner ©ebanfen als au ben Mitteln.

SBenigftenS f)at 3emanb baju gefd)rieben: Entia non sunt multiplicanda

praeter necessitatem.

$>a £ebinger fd)on im $e$ember beweiben gafjreS ftatb, fo mürben

mit üjm ouc^ biefe glätte begraben. $ic Rechnung ber ®ird)enfaffen*

ocrmaltung meift au£, bafj 1703/04 ber SafjreSbetrag mit je 30 fl in

einer Summe oon 60 fl bejaht morben ift, im SReft blieben 30,

1706/07 mürbe ein 3af)te3betrag mit 30 fl mieber befahlt, im SReft

blieben nod) 60 fl. 3r9en° *oeld)e aufjerorbentlid)e 2lufmenbung ift alfo

nid)t gemalt morben. Ob Patristica angefd)afft mürben, lägt fid) ben

Rechnungen nidt)t entnehmen, auch fouft nirgenb§r)er. ')

2. SSie fd)onung3lo3 §ebinger aud) auf ber Üftmjel auftrat, felbft

gegen bie Dbrigfeit, meun fie ifjm it)re *ßflid)t gu »erleben fcrjien, bafür

biene folgenbeg aU SBeleg.

$er ®el).9ftat liefe au ben Dber(SRegierung3)=4Rat ein Schreiben

ergeben am 28. 9luguft 1702: ©3 roerbe bort bereits befannt fein, bafj

am Sreitag ben 25. 9tuguft in ber §offapelle pro concione ein gürftlidjeä

Reffriüt formaliter fei accufiert morben, barin am 17. 3uli einer ge»

roiffen ©emeinbe auf e.nen Sonntag, ba itjre ftirchmeif) gemefen, nicht

nur ein %cm% nad) gehaltenem ®otte£bienft, fonbern auch einen ©piel*

tifd) ju ijd\ten sub autoritate Serenissimi absentis fei bemilligt, ja

gar bem Special unb SBogt befohlen morben, bafj fold)e3 ben Petenten

uad)richtlich folle eröffnet merben.

93ei biefer ungemöhnlichen notification liege bem ®eh.SRat ju miffeu

ob, nm3 e§ mit biefer SBemilligung, „bereu fid) miber bie jährlichen

Synodal monita unb mehrmals auSgelaffeueSReffriöte
2
) auch ber ©eh-SRat

') Xtcfe 9Jtitteilungen betrcffenb ben (Jtat ber ÄonjiftotiQlbibIiotb,ef Oer-

banfe id) ber ©ütc be§ fternt ftanjleirat (Steible in fiubnngSburg.

2
) £«3 Wc\tx\pl o. 2. m&Tt 1696 (bei £artmann Äirdjengefcfcc I @. 368)

roar beigelegt."
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nicht untergeht, fonbern wann nicht üon unfrem gnäbigfteu gürften

unb $errn bann unb mann etwa abfonberlicr) biSöenfiert wirb, alle

foldje ©uwtttanien simpliciter abseift, eigentlich öor eine SöewanbtuiS

habe." Der DberSRat möge Bericht erftatten unb in folgen gälten,

wo Rescripta in contrarium im SBege, fiel) ot)ne Süejialbefehl bergleicr)eu

DiStoeufation fünftig enthalten.

Der DberSRat etftattetc feinenSBeridjtam 29.2luguft ; barin führtetauS

:

(£r t^abe t>erfrf)iebentlic^ 9tochricht erhalten, waSmajjcn bet §of*

prebiger Dr $ebiuger in jüngft gehaltener grettagSprebigt mit ferjr

anzüglichen ($rj)reffionen geat)nbet, bajj gürftliche ftanjlei iüngfthrounterm

17. 3uli ben lebigen ©efeßen ju 3uffenhaufen in 5lbmefenhett £>o(f>:

fürftlicherDurchlaucht unb unter bero höctjften Autorität, gegen (SHnjiehung

eines gewiffen XajeS, auf ihre ftirchweit) am (Sonntag einen 2anj

unb @cr)olbertifch ju halten erlaubt habe, ') Der DberSRat fei beSfjalb

bereits im begriff gewefen, fich foworjl wegen biefeS SBefe^tö in Unter*

tanigfeit gegen §ochfürftliche Durchlaucht ju juftifiäieren, als aud)

wegen ber öon Dr Jpebinger pro suggestu ausgeflogenen unb ju nicht

geringem despect biefeS Collegii jielenben Sieben fein billigmä&igeS

ressentiment mittelft eines untertänigfteu einbringend an Xag gu legen

unb um behörige ©atisfaftton $u bitten.

2BaS bie Sache felbft anlangt, fo erflärt ber Oberföat: cd fei ihm

roohlbefannt, bajj begleichen SReffripte ins Sanb auSgelaffen worben,

welche aber nicht in specie üon ftirchweujen reben,*) er habe auch 8e
*

räume 3e^ stricte barob gehalten unb nicht baS gerlngfte fonjebiert.

„9cacr)bem man aber mehrfältig mahrgenommen, baf$ mann bie lebigen

SBurfct) wegen Haltung eines $anjeS beim gürftlicr)en CberSRat ab»

fchlägige Antwort erhalten, felbige §o<hfürftliche Durchlaucht hier unb

ba immediate angelaufen unb eine DiSpenfation nach ber anbern aus-

gewirft, worüber bann bie Untertanen öfters tamquam reportata

victoria gloriert unb fich beS t»on bem bieffeitigen Collegio empfangenen

repuls gleichfam nur moequiert haben, jumahlen man auch beftäubig

remarquiert, bajj im ganzen Sanb nirgenb mehr Xänje an berbotenen

Sagen, als eben in biefer gürftlidjen 9ieftben§ gehalten unb ohne 9lf)n*

bung toleriert Werben, fo bafj man ex tot reiteratis dispensationibus

J
) Der ©öieltifcr) gegen eine Minorität üon Stimmen! ®d)olber=$a$arbipiel

mit SEßürfeln ober Äugeln, bamafö t)öufig unb beliebt.

*). ^eboer) fi&etc)auj>t öon profanatio sabbati ! Unb baS Sieffriöt öon 1696

tjanbelt nurfi bon ftirdjweifjen.
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et longa tolerantia faft nicr)t anberS fcf)lief$cu fonneu, als wenn lata

lex ipsa voluntate Serenissimi gleichfam abolita unb aufgehoben

mctben", fo habe bet DbedRatbctfftr-gelten, baj §e<^fü«|lli^e^utoiil*>t

bei ben Untertanen manuteniert unb gar nicht, rote Dr £>ebinger

unter anberen piquanten formalien oorgebract)t hoben folle, abutiert

werbe, wenn ben lebigen ©cfellen mit bem erbetenen ^r<t)meif)tana,

berglei(t)en nur einmal jährlich, gehalten werbe, unter ber beftimmten

föejrriftion, bafc folerjer erft peractis sacris, unter 9tufficf)t eines £)b-

mannS unb decenter gefchcfie, auch bte fieute bei einbredjenbem 9lbeub

fid) mieber nach £auS berfugeu, indistinete mittfarjrt werbe. Staburct)

werbe leine profanatio sabbati, jonbern laetitia publica unb honesta

erlaubt. Überhaupt fcr)ienen folerje Xänje au fict) gar nichts (o unrecr)te£

ju fein, auS ber historiaecclesiasticafei jabefaunt, bafj inVet.Testamento

wie aud) in primitiva ecclesia wegen erhaltenen Siegel ober anberer

erfreulicher Ursachen an <3onn* unb geiertagen öffentliche greuben*

bejeugungen unb ehrbare Säujc erlaubt gewefen; auch holten ö ^e^e

oon unfern heutigen Theologis, fo nicht weniger bor bie @hre (SotteS

eifern, fotcr)e £änje pro re indifferent!.
1

)
diejenigen, fo in einer langen

Praxi gelebt hoben, werben olme 3weifel eingesehen, bafc eS beffer fei,

bem lebigen SSauemoolt bergle cr)en publique ($rgö|lich!eiten $u erlauben,

als burch attjugenauc $lbfcf)neibung aller greuben 9lnlaf$ JU geben,

bafe fie öfters in heimliche 3ct)lubfwinfel friechen unb bort in obscuro

allerlei fünbliche Xinge ausüben, woraus manchmal Schwängerung,

©chanbe unb Ärgernis entftehen. Carpzov habe in feinem ftirchenrecht

fogar tomöbien an ®oun* unb geiertagen finitis sacris erlaubt, Ober*

fjoftorebiger Dr §ocr)ftetter felbft oor 14 Xagen, ba eS fict) um ton$effion

eines folgen Sanges gehanbelt, nichts bagegeu eingemenbet.*) ©üblich

wirb noch Wc ®fye1)\m§ aner Xare berührt, daraus höbe ber Di Jpebtnger

bem hernehmen nach ouf ganj fchimüfliche Söeife erzwingen wollen,

als Wäre bie ftonaeffiou intuitu eines fefmöben ©eminnfteS üom DbetfRat

erteilt morben, währenb boch Weber baS Kollegium noch ber ©erretär,

fonbernnur biepartieipantenam <3dt)reibtifdfc) ihren Anteil erhalten hätten.

(5S fei alfo oom Dber9tot in (Srteiluug biefer $onjeffion fein -gehler -

weber materiell noch formal begangen morben, unb wenn je quovis

modo ein foldjer geferjehen fein foOte, fo hätte gleichwohl bem $>ofj>rebiger

i) Sag ift ein $ieb auf fcebinßetS $ieti$mit$.

*) $odtftetter ftanb oud^ni^t auf bet «Seite beä ^ietiSmuS, bgl. meine Slnfänge

be* <ßietiSmu§ unb Separatismus in Söütttembcre 1902 6. 75.

Digitized by Google



3toci äRitteilungen über £ebingcr. 135

Jpebinger teine&uegS gebüßt, btefeS Collegium in öffentlicher $rebigt

loco et modo incongnio alfo emtftnblich gu traducieren, unb fotcheS

beftoroeniger, ate batet) bergleui^ discurse bie ©emeinbfr nidjt allein

nid)t erbaut, fonbern berfelben oielmehr ein scandalum gegeben unb

ju <Seringfcr)ca)ung üjret bon (Sott oorgefefcteu Dbrigfeit unb beten

nachgefeilter gürftlichcrJhmglei Slnlafj gegeben merbe; anbei et, $>of*

prebiger, bajern et je etroa$ ju erinnern gehabt hätte, foldjeS entmeber

in biefem collegio, allroo et möcr)entlich beim ©hegericht erfct)eine, obet

bei löbl. Consistorio deoenter hätte borbringen fönnen unb fotlen.

$ie Unterzeichneten geben fiel) bet Hoffnung tyn, §odt)fürftIi<jt)e

Durchlaucht roerbe met)tbefagtem Dr ^ebinget folct)c feine ot)nbeftf)eibene

praeeipitanz nacr)brücflich bermeifen unb ju mehrerer Observanz unb

egard gegen bieffeitigeä Collegium antoeifen laffen.

Sollte übrigeng es bem &er§og gefallen, bafj ba3 afteffrtyt megen

Wbfcfyaffung bet ^änje an Sonn* unb geiertagen etneuett obet in

ootigem vigore ohne Digpenfationäerteilung oerbleibenfolle, fo mürben

jic untettänigfte parition leiften.

(Sin Söefd^eib l)ietauf finbet fid) nicht bei ben TOen.

3Kan müfjte £ebingetö *ßrebigt befi^en, um entfcr)eiben $u tonnen,

ob et naef) bemSMafjftab nid)t nut unftet Jeggen Seit, fonbetnaucl) jener,

bie mehr ertragen fonnte an tanjelpolemif, in feinem elenchus ba3

burd) 2lmt unb Ort gebotene 9Jto& mirtlidt) Übertritten hat. $>afj er

richtiger getan hätte, äunächft ben SBeg amtlicher SBefdjiuerbe ju be*

ichreiten unb etft bann gegebenenfalls htdjlictje 9tüge eintteten ju

laffen, mirb man bem OberfRat augeben muffen, $afe ber Ober9tot

feine Befugnis Übertritten höbe, ift bod) auch bie Sluffaffung be£

ÖJcr).3tat§. 3ßenn ber DberSRat fobann, ma§ bie Sache betrifft, geltenb

macht, bie prafrifdje (Erfahrung fprechc bafür, lieber öffentliche 33e=*

luftigungen in gejiemenben ©renken ju geftatten, al§ burd) Verfügung

ein liel)tfd)eueÖ treiben gu beförbern, fo lägt fid) biefer ©tanbpuntt

gegenüber ber bon Jpebtnger oertretenen engen ^ietiftifd)en Verurteilung

aller biefer 93eluftigungen an fid) ganj toorjl rechtfertigen. GShnpirifd)

betrachtet herliefen fie aber jumal an $tircr)roeihen eben nie decenter,

fonbern tu fo lahmer gorm, bajj alle ernßgefinnten (Ueiftlichen barüber

trauerten unb flagten. $a3 föeffrijrt bon 1696 hat nicht umfonft bie

Verlegung ber äirchmeihen unb SUMrfte bom Sonntag auf ben SBerftag

mit erneutem SRachbrud angeorbnet, um menigftenS ber Entheiligung

be3 ©onntagS borjubeugen; angefid)tg triefet unb anberer Verorbnungen
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burfte botf) tooty ber Ober9tat fid) aud) burd> ba* «eiffciel be£ .'peraogä

nirf)t für berufen galten, üon fid) an$ Dtefcenfation ju erteilen;

3n ber Überlieferung nrirb tüofjl oon einet befoubetö ernften,

ftrafenben $rebigt £ebinger3 ergäbt, nad} melier Höflinge ben £er*

30g um bie Entfernung be3 §ofnrebiger£ erfudjt Ratten. ') gcf) glaube

tarn, bafe b i e f e *ßrebtgt ben fern biefer fpejielleu Überlieferung

bilbet, ober fie befiätigt bie Überlieferung int allgemeinen.

goljami 3friebrid> fperer,

Pfarrer 511 Üiedjenbers (1675-1700).

$on Ä a r 1 Simon, Pfarrer in r c u b c n 6 0 rf).

5. <&petet smn jtoettenmole in *e#Jhberg (1714-172&).

Söie oor feinem SBcggang mad)t @perer aud) nad) feiner .§eim-

fefjr Einträge in baä ftircfyenbud). (So lefen toir im X a u f b u d)

:

Johannis Friderici Spereri Tempore exulis e Saxonia reducis inque

pristinam ministerii dignitatem ac funetionem restituti Baptismatis

S. fönte lavati sequentes, im!£otenregifter: Revolutis fatalita-

tum stadiis, omnibusque ac singulis per 18 annos Exilii sustenti

periculis, noxis, damnis, miseriis, doloribus et laboribus exantlatis,

Tandem divina favente gratia ac Providentia revocatus Pastor Rechb.

Joannes Fridericus Spererus, et redux e Saxonia d. lb'. Juni 17H
factus ac investitus, sub cuius ministerio ac funetione parochiali

sepulti sequentes, im (& l) e r e g i ft c r: Jnterorbio octodecennii

Exilii circumvoluto completo ac persoluto denuo vel quasi de novo

revocatus pastor Johannes Fridericus Spererus, sub cuius parochiali

funetione manu sacerdotali verbique benedictione divini fuere copulati

sequentes. 2Jton fiefjr, mit uugebtodjeuer Kraft fd)idt er fid) an, bic

Slrbeit in bem alten 9lmte mieber aufzunehmen.

Xa3 ganje geuer be3 früheren antipäüftlidjen ifärnpfetö ift uod)

einmal ertuadjt unb l)at tvoty aud) bic ©emeinbe mitgeriffen, al£ mau,

wenige $dt)xc nad) feiner 9rütffef)r, ben jnjct^unbcrtiätjrigeu ©ebädjtnte«

tag ber Deformation gefeiert fjat 3lm (Sonntag oor bem Ju&elfeft,

XXII p. Trin., Ijat er bie ©emeinbe Vorbereitet, „in ber s$rebigt tourbe

occasione Evangelii SDkttf). 18, 23—35 al* ein Üt)ema genommen nub

1) 91. finapy, SUtwfirücmb. CSf>oraftere 1870 ©. 28.
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Dorgetragen bic Kapital* unb ^rinstyaignabe ber fyeütoertfjen Defor-

mation be3 fei. Vatterä Sittr)eti, unb bie *ßrebigt ju folgenbem

©ebä<fytni3reimlein gebunben:

§eut wirb ber grofje (Scbulbenfnecbt ftür bet ©erichtöbanf gfteflt ju SRedjt;

SBeil et nitbt bendt, n»a3 ibm gefdjeneft, 38irb§ in bet ipött ibm eingeträneft"

Wm geiertag Simon unb Jubae, $onnet3tag Dor bem geftfonntag,

„tourbe eine Vorbereitung^ unb Vußprebigt gehalten über ba§ ßtoange*

Hum be£ geiertagS, %cfy. 15, 7—21 unb babei al3 exordium genommen

Diejenigen $lbfdf)ieb§toorte be3 fetigen Sutten bei) bem €$malfaü>ifjd)en

S5unb ju benen Herren $lmbt£brübern gefprod)en: valete vos Fratres!

Deus impleat vos amore Christi et odio Papae, ba3 ift : Vel)üt eudj ©ott, ifyr

lieben Vrüber ! ©Ott erfülle eud) mit ber Siebe (^rifri unb mit be3 $aj>fte3

§ag! 2)a3 ©ebenfreimlein, toorin bie ganje $tebigt enthalten, lautet alfo:

W\t be$ $atftcS £afe ©ott eud) crfüüi) mt fr\u Sieb eure fcerfcen ftia»

©o wäcfift bie n>al)re SBruberlieb, $a& bter unb bort uns nid)t§ betrüb!"

3n ber &inberlet)re au bemfelben geiertag tourbe „vita Lutheri

oerlefen unb barauä ein ©ramen nad) ben fiebenfadjen fatecr)etifd)eu

Sraftier*Verfem quis, quid, ubi,quibus auxilüs, cur, quomodo, quando

gehalten. ftud) am greitag unb SamStag fanben fur^e Vorbereitung^*

unb Vuf$anbad)ten ftatt. SBörtlid) aber fei bie Vefd>reibung be§ eigent*

liefen Subeltageg, ©onntag, 31. Cftober 1717, au£ bem SHrdjenbudi

aufgenommen:

gnFestoipso, ben 31. Ottober aß XXIII p. T., tourbe V4

oor 7 Uljr früt) ba§ erße Sextyen m^ Säurung beiber ©lodeu gegeben

bi§ um 7 Ut)r.
2
) $)er ©otte^bienft felbft aber angeloben:

1. SJttt bem üblidien Kyrie, ©Ott Vater jc.

2. Vorm 9Ütar gefungen: Gloria in Excelsis deo etc.

3. SKefponbirt: Allein ©ott in ber $öt) fet) (£t)r :c.

4. $mtipf).: 3öir loben ©ott ben Vater, Sofjn unb .^eiligen ©eift,

OTeluja!

Ütefüonb.: Unb preisen it)n Don nun an bi£ in (Stoigfeit, sMelujal

5. 2>ie fonntäglidje (Stoiftel $t)il. 3, 17—21 mit bem (Soangelio

SRattt). 22, 15—22 oorm Stltar Derleßen, barauff baS Te Xteum

laudamus gefungen, nad) biefem

*) 2Jton beachte ben Unterfchieb oou fiutber: für <£p. ift baö erftc odium

papae, für Surfet bagegen amor Christi. SWan |icbt, wie ber SionfejfionSfampf Spcrcrs

fiebenäelement tont.

») Unter ©perer begann ber eonutagSgotteSbienft frets um 8 Ubr; bauerte

ineift bis 11 ober i/«V2 Ubr.

i
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6. 2. &ap. au$ 2. Xtjeff. oorm Elitär oettefeeu.

7. $>er 9(poftol. ©laube gefungen.

8. Praeloquium uff ber&m&el genommen. $f.69, 10; Qo^. 11, 17:

$>er (Stjffer umb $ein ©miß l)att mid) gefreffen.')

9. Proemium: $te occasione Evangdii nit Äotn unb Sd)rott>

mäßige*) SBenfdjtäge, roelcrjeS bie fteinbe be$ tteufceS (Ffyrifti finb.

10. Textus: Apocal. 18, 15—20.

11. Exordium: «ßfdm 119 52.

12. $r>ema: $a§ 200jät)rige Wittenberg. $8unbcrgeridj)t imb bic

große unauSfpredjlidje SBot)ltl)at, bie uns ©ott burd) ben $)tenft

be3 fei. Sutljeri erroießen, baß et unß au3 bct $äbftlid)en ginfter*

nuß etloßet. Unb

$ i e f d) ä n b l i d) e unb betbammlidjc 91 b 1 a s

«

hämetci):
1. ÜBer bet ^rincioal*Äaufmann ? *ßabft.

2. $)ie Unterfyänbler ? $)ie Drbenäleute.

3. Xie gefallene Söabel in ben tjerfccn bet ©laubigen.

$as Darüber abgebunbene ©ebädjtniSreimlein t)ält fid) alfo:

3toetj #unbert jabj fctjnb bereit* oertauffen,

$a feinen &bla$ tat öetfauffen,

$>i£ b,at #utf)eru§ in (JJrunb üerbammt,

$rum jubilieren mir allefambt

13. Concione finita bie allgemeine S3eict)t unb barauffeu ein öon

§etm $fant)errn coneipiertes ©ebet oerleßen.

14. ©efungen: Schaffe in mir, ©ott, ein 9fteine§ £>er$.

15. $)ie geroöfmlidje ^ermatmung jum roürbigeu ©enu£ be§ t)lg.

SlbenbmafylS. Unter bet Kommunion mürben gelungen:

1. 3efu meine gteube
3

), 2. Siebfter 3efu, $u wirft fommen.

3. 2Sie foll id) bod) bie ©üte $ein.

16. Slnttyl).: nad) ber Gommuuion: I. Gor. 11, 26: So oft it)t oou

biefem 93rot effet unb üon bem fteld) be$ <perrn trinfet

9tefOonb.: foflt it)r bes £errn £ob oerfünbigen, bis baß er fommt.

17. 3ftit Segen unb kirnen bcfcbloffen.

») Äann auefj oon Syrers tragifetjem 2cbcu$gcjct)irf gefaßt werben.

t) »gl. ba§ SBort: „öon efyem ©cfcrot unb ftorn." 9(lfo Oppof. gegen unedle

bem (£t»ang. beigemifdjte Singe, nu a. 38. er »in feine Shufutfecier in ba3 £utrjcrifd|e

Weft fict> legen laffen; öiellcidjt gegen ben SljnrretiSmuS ealijrt« ?

8
) SJon 3or;ann ftranrf, 93ürgcrmeifter §u ©üben in ber ßaufu) 1618—1677;

SBürtr. (Sefangb. 9?r. 331. 3u Wz. 2, liebfter jefu, \. ümpp, (ftang. fiiebcrfdjafc,

1. flufl. 9h. S04 — I. $b. S. 354.
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a Meridie:
1. 9hm lob mein ©eel ben §erren.

2. «orm Slltar «erlejjen baS XII. (Sao. StonieliS.

3. Textus: $f. 45, 17 unb 18.

4. $a§ $enfreimlem:

Die ffirdienüäter frieaen tfinbcr gürften ajefrt über #ird)«®ünbcr

$rob ffmbeSfinb tjeut jubilieren <$r ^ubelfeft fööu zelebrieren.

5. Partes: 1. 2Ber bie ftirchenbäter unb

2. bie ftinber ferm;

3. moburet) bie Sfttdj, meldte alle £ag fcrjmanger, it)te

Äinber gebäre, nehmlich buret) ben ©aarnen, bie

Abrafft göttlichen SBorteS, ben ©eift ßhriftt unb buret)

bie Sttittel ber SqI Sacramente; mos mit ben .ftinbern

$u tfnm fet). 3ef. 8, 18; §ebr. 11, 13.

6. Stach bet ^rebigt mteber oon jperrn <ßfarrherrn gemachtes

3ubel*, $encf* unb Skmcfgebeth gebätet, batauff gefungen

7. 9hm banfet all unb bringet 6fjr.

8. Antiph. : Apoc. 18, 20. greue biet) — ^TOp^eteu

Resp.: $ein ©ort t)at euer Urteil au ir>r gerietet.

9. 3)ht ©ebet unb (Segen befchloffen.

Nact) 3 Ut)r mieber »/» ©tunbe äufammengeläutet unb bamit enbigt

auc^ Det 3nbeltag.

$m anbern SRontag, 1. Noobr., finb mieber amei ©otteSbtenfte

$or- unb Nachmittags gehalten morben. Vormittags mürbe ge-

prebigt über @ftl)er 9, 23—28 mit bem $>enfreimlein:

D Suttjeraner tjeut roofyl bebend!, 2Bie fcainan bort fett uffaefyenft.

(Suer ^ubiläifd) ^urimS-^eft §ortyeöerli(f) tjalt uff$ allerbeft

Nachmittag^ in ber Sttnberlehre mar ein ©ramen oon ber Deformation

Sutheri. 5lm Dienstag, 2. jJhmember, mürben „jum 93efct)luj3 beS

Jubilaei eine bethftunb gehalten." 3)en Nachflang jur ganjen %uhel

feier bilbete am greitag p. ÜOcart., 12. Nobember „ein ©ermon üorm

9lltar mit bem ©ebächmiS-SReimlein":

(£ä b/it ber tapfere SMartinäfnab

3n ferner §anb einen Stojjernen Stab,

3u fernlagen ouff baS Reiben fteer,

Xafj fein $opift fidj rege mebr.

Um ben ©inbruef nicht abgufchmächen, fei mir nur ein fürs eS Urteil

geftattet. 333er moHte leugnen, ba& im $af)i 1717 in Hechenberg „sub
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directorio Johannis Friderici Spereri" bei mand)erlei ©onberbarfeiteu,

eine in ber Jorm toürbige, nacr) ifjrer 9Jbgmecfung butd)ou§ oon ftttlid^em

©ruft getragene $eformation£crinnerung3feier gegolten morben ift?

©l>erer fjat nicr)t blofe bie Stfjäfce bet 93ergangenr)eit treuticr) bemalt,

et f)at aud) Sntcteffe für ganj neue SBetoeguugen. So tft er ein £efer

ber 9ftirnberger Settung
1

); fo fyit er aud), m. SB., bie erfte 3Rtffion3«

follefte, in ben jefct toürttembergifdjen ftmbeti, fyter in Stettenberg

oeranftaltet. 28ir fyaben oben S. 93 bemerft, baß er mit giemlicrjer

©emi|jr)eit auf feinen SBanberfaljrten in $aüe a. b. S. mit 91. £>. grancfe

befannt gemorben tft. £ier finb bie Söetuetfe für fo!d)e 2(nnalmte: $or

mir liegt folgenber Dpferaettel: „SBety ber ben 23. Sfyrilte, als am Cfter»

bienStag 1715 gefd)ef)enen Öffnung be£ CpferftotfS f)at fic£> bor bie

9Wot)ren*(£t)riften geftenert befunben in Summa 8 fl 43 Sft.
—

folgen bie Tanten ber ©eber — ba$u §errn Pfarrer loco et nomine

Stuttenredt)t§
2
) 1. quartal summariter 5 fl. 32 ftr., unb eine meitere

Opferäftylung oom 5. 9tooember 4 ft 9 £r. bejro. 52 ftr." 3ufammen

tjat bcmnacr) biefe erfte SftiffionSfolIefte in föedjenberg bie überaus

ftattlicr)e Summe oon 17 fl 16 ftr. ertragen. §eute nocr) finb bie jer*

fnitterten Settel erhalten, in bie jene ©eber cinft ifjre Spenben „nudelten",

auf biefen betteln ift ju lefen, gefcfjrieben oon ber ungefügen §anb ber

dauern unb §anbtoerfer, „2florencr)riften," ober „bcnen 2ttorencr)riften'',

ober „benen fdjmarfcen ^orendjriften". (Sin frommer Spenber ruft

banfbar au§: „©ottlob ein Stritt $ur ©roigfeit." ©ans beutlid) nennt

ein anberer bie SBeftimmung ber ©aben: „$ieße3 SSenige gibt au§

bruem rjerfcen ein guter greunb oor bie 9Korenrf)riften ju^rangebar
unb münfdtt" fiel) unb Sfmen oon ©ott immer niedre tägl. 2öacr)£tfmm

ber neuen ©eburtlj unb be£ (£f)riftentum&" Xie Spererfcfye 2Jäffion3*

foflefte mar bemnacr) für bie urfprünglid) bänifcfje
8
), fpäter Ijatlifdje

SDWffion 3U Xranfebar in Cftinbien beftimmt. $er birefte ßufammen*

Ijang mit £allc mirb burct) folgenbc Quittung betoiefen: „$on bem

§errn $aft. Sperer finb für bie Malabarische 4

) SUliffion anfjero gefanbt

J) 9lu3 «ßrebifltbrucfrftücfen in ber fllaflefdjrift bes Sdjulmeifterä Stetyerbadjer.

*) «gl. in bet abgebrudteu ^tebtgt @. 147, roocau* erhellt, bafj ba$

ftuttenrerf)t bie (Sntjrfinbifiiinö für Gafuat-^öne ift.

») «ou ftriebrid) IV. oon $änemarf unternommen
;

ogt. ffi.@nc. 3. 93b. 6

©. 156.

*) (Gemeint ift eben bie SHiffion tu Sraufebar.
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17 fl 40 Str.- famt berSpecificatton unb ©ortenjettel uub äugleid) üon bcr

©emeinbe ju 9tanftetten') 15 fl 10 £r. unb alfo jufammen 32 ft 50 ftr.

©olcfc)e3 hnrb fjiemit befd)eimgt u. gdttf. reiche ©naben*93euu)nung

bon £>erfcen angemünfctjet. §aüe, ben 9, SDfart. 1716

21uguft ^ermann grancfe

S. Th. Prof. et Past,

orphanotr. 2
) Dir."

(5o ift eä benn ©bererS bleibenbeä ©erbtenft, itt einer 3^1, too

ber SJttffionffinn noct) ganj barniebet lag, in feinem fleinen, abgelegenen

©emeinblein SRectjenberg bie erfte SBürttemberg. SDtoffionätolIefte ber*

anftaltet ju fyaben. £eiber finb biefe berr)eif3ung§boHeu Anfänge erfticft

unb erbrücft toorben in ben balb fyernact) aufgebrochenen, — toie ict)

fie nennen roill, — 9ftect)enberger SBirren. SBir fommen bamit

gur 3)arftettung ber legten unb betrübenbften 3eü in (Sbererä Seben. b

)

3)ie bargeftellte geier be£ SReformation§fefteS mar tvofy bie lefjte

glütflidje S^t ™ Sbererä 2lmt$tätigfett, ja aucr) in feinem Seben.

Xeu, jum größten 2etf mitgeteilten, 93ericr)t über jene Jubelfeier öer,

tmitfen n?ir bem ©dmlmeifter SBetyerbacfjer
4
) ; ba3 ift im §erbft 1717;

— im §erbft 1718 fenbct berfelbe SBetyerbadjer feine erfte 13 golio*

Seiten lange <Befcr)roerbe über ©berer an ben greujerrn bon 93erticr)ingen,

bie offenbar burcr) eine, nicrjt erhaltene, ftlage (Sbererd über ben ©<t)ul-

meifter probogiert toorben ift. $>enn redjt gefdjuft gibt fid) be3 (Sctjul*

meifterS ©djrift als eine allmäljlicr) sunt Angriff überge^enbe ©er*

teibigung.

3Bie ift ba§ alles fo gefommen ? ©berer ift mit bem juneljmenben
s
2flter, nrie fo biete gerabe aucfc) bebeutenbe Scanner6

), immer eigen-

bröblerifdjer, ja immer eigenfinniger gemorben, t)at ficr) je länger je

meljr allen fremben ©inflüffen entzogen, Ijatte für bie ©ebanfen unb

i) t>at aud) jcincn $ctlicrnngenfd)en Äollegen ju Nennftetten für bie

ÜDtiffion gewonnen.

*) = SBaifenfjauä.

8
) (£3 fei bemetft, ba| bie $arfteUung biefer äufjetft unetquid*tid)en $)inge

abfid)Uid) ganj lurj gehalten ift. %<t) lann tjiet aud) auf (5d)nijei oerroeifen, bet übet

biefe Iefcte Qeit ©petetö a. D. ©. 130 üerfjältntSmäfjig eingeljenb betidjtet SKit fommt

c3 barnuf an, ein pftjdjologifdjeS $etftänbni3 bet ©peretifd)en $anblung3tt>eiie

anjubaljnen.

*) @t ift nidjt öon Sp. §anb gefdjtieben, jeigt abet unüetfennbat uötlig bie-

felben Sdjriftsüge toie bie nmfangteid)en tlagefdjtiften $erjetbad)er&

5) man benfe nut nntet ben ganj ©tofeen, an 93i$maid!
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Söcftrebungen onbcrer abfolut alles 83erftänbni§ oerloren, m. e. SB. hat

fid) fclbfb fct)liefjlich für einen 9Iu3bunb oon (Erfahrung unb Klugheit,

atte aribern für gbioten gegolten. $aju mm fein immer mehr fict)

fteigernbeS SKigtrautn, $u bem ex fxeiUd) £ei beu $o aideu Grüben (Jrfah*

rungen reichlich ©runb gehabt ^aben mag. ©old)e Slnmanblungen

haben mohl aud) jüngere Seute, oermögen fie aber mit einem fräftigen

Sftud abschütteln; bem alternben, mehr als 70jährigen 9ttann ober

fehlt baju bie geiftige ©pannfaft, er leibet, um ein 93ilb Don ber ©efunb*

heitelehte $u gebrauchen, je länger je meljr an geiftiger Hrterienoer*

falfrmg. ©o mittert er hinter jebermann balb einen perfönlichen geinb,

unb für feinen faft !>t)perlutf)eriftf)en $lmt£begriff fct)roinbet jebe £ren*

nung oon Sßerfon unb 2lmt. 2Ber ü)n angreift, begebt ein Verbrechen

gegen ba£ ^eilige, oon ©ort gefegte ministerium, fchliejjlid) gegen ©Ott

fetber. ©o etma müffen mir un§ bie $fh<f>e be£ alten ©petet benfen.

Unb ba$u nehme man nod) ben für ©petet gerabe^u bethängni^

Dollen Umftanb, bafe $u Hechenberg griebe gemacht morben ift mit bem

„Papaeo Antichristo". 2)a ift eS nur ju leicht möglich, — ja für ©pererö

Temperament märe e£ ein SSunber, menn e§ nicht fo getommen märe, —
bafj feine rabies theologorum unb fein Furor teutonious, bie beibe in

©petet ju t)öcr)ftex SBlüte fid) entmicfelt Ratten, fict) anbete Opfer fuchen.

3)ie 9Mrf)ften trifft e3 juerft. Unb bie 9tädjften maren, auger feiner grau,

ber ©dmlmeifter unb ber SSogt; im amtlichen Serfehr mit beiben mar

genug 9ieibung$fläd)e gegeben, ber geringfte 9lnla& tonnte gentigen, eine

förmliche (Sjplofion ber im Snnern ©pcrerS angefammelten 3ünbftoffc

herbeizuführen, ©perer geht in feinem, mic er ficher ehrlich überzeugt

ift, berechtigten heiligen 3om fomeit, auf ber Ransel,
1

) ja felbft im

3ugenbunterri<f)t übet biefe feine argen geinbe auf$ SKafelofefte ju

fct)elten. @& mäte ein Seichtet, bie oon ©dmijer a. a. D. batgebotene

33lumenlefe au3 ben $Hagefct)tiften um eine reichliche 5ln$aht mehr als

urmüchfiget „fttaftau$brüde" gu bereichem, $>oct) bie gebet frräubt

fich; e3 foll an bem bott ©efagten genug fein.

Unb unfet Utteil ? Verftehen mögen mir, mie biefe bebauerlicheu

(Sntgleifungen ©pererg möglich maren — gu folgern SBerftehen follten

auch °ie obigen 5tu3führungen §anbreicr)ung geben —, abet ein trüber,

bunfler gierten ift bamit unoertilgbar bem Söilb be3 ÜötanneS aufgebrtirtt.

!) ©etreu feinem Detfjäitflniftouen Q)runbfa&: „alle* gehört auf bie Sandel"

Oft oon ifjm roiebetfyolt naef) ben ^rebia.tbru(f>ftücfen in ben 93efd)toerben 93etoet-

bflrf)er3.
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©in Umftanb aber fdjeint mir befonberS wert, 5U ©pererä ©unffen 1
)

nod) erwähnt gu werben. 63 liegt, m. <£., ©tyftem in bem Sorger)eu

ber beiben §auptanflägcr, be3 Serlidnngenfcheu SogteS 3°hatm 3afob

SBerner unb be$ Hechenberger ©djulmeiftetö ®eorg 2(nbrea£ Setyer«

badfyer. (5& geht Schlag auf ©chlag. Sogt unb ©dmllehrer löfen fiel) im

93efchwerbeführen ab, wie auf Serabrebung. Hm 6. Hooember 1718

flogt ber ©djulmeifter, am 23. SJtobember 1718 folgt ber Sogt ferner

nach; ber erfte Serfud), ©perer gu ftürgen, ift offenbar mißlungen,

nun macht gur Hbmechflung ber Sogt beu erften neuen Sorftofj am
30. Dftober 1719. ftlug wartet Setoerbacher junädjft bie Sßirfung biefeö

©Treibens ab. ©nblich fcheint er bie ©ebulb gu oerliereu, bemi am
4. Januar 1720 gef)t oon if)m eine 23 eng bef^riebene Solio»©eiten

lange ©djrift an bie £>errfcr)aft ab oofl ber giftigften unb gefyäffigften

Anflogen, mogu if)m freilidt) ©perer Teidt)tidt) 2lnlaj3 gegeben haben mag;

l'djon am 14. gebruar 1720 lägt ber Sogt feinerfeite neue Anflogen

folgen. 3f* man bei folgern £atbeftanb nicr)t in ber Xat berechtigt, öon

einem mirfudjen ©toftem ber Gegner ©pcrerS mit ber 9lbficr)t feinet

©turgeä gu rebeu?

©ie ^aben ihren 3wecf erreicht; freilich war ber $u3gang wol)l

uic^t gang nach it)ren SBünfchen. (SineS ift Aar, bafe nach unb nact) burcl)

alle biefe tief betrübenben $)inge unb nicht ohne grofje ©chulb ©percrö

bie Serhälrniffc in Hechenberg unleiblich unb bie ©tellung ©percrä

unhaltbar geworben waren, ©o mufe fidj unaufhaltfam ba$ tragifche

©efehief be§ Sftanneä erfüllen. (Sinft hatte er feine gange ftraft baran

unb fein gaugeS Siffen barciu gefegt, beu Seftaub ber eoangelifchen

©emeinbe gu Hechenberg feft gu grünben, je|t ift bie eingige Hettung

für biefelbe ©emeinbc, wenn ©perer — gum gweiteumal — aus feinem

9lmte fcheibet. Gr hatte fchlie&licf), bauf ber Senkungen oon Sogt

unb ©chullehrev unb buret) eigene ©chulb, faft bie gange ©emeinbe

gegen fitf).

Sur bie $atronat£herrfchaft loar e3 nicht fo leicht, in biefem „Sali"

bie rechte ©ntfehetbung gu treffen. ($3 wäre boct) gu graufam gewefeu,

©perer „einfach auf bie ©trage gu fejjen". $a3 hatte er wahrlich um
Hechenberg nicht oerbient, mochte er in ben legten Sahren auch ^ici

») Wcrjt unbeachtet bleiben barf übria,en*, bafj eine oon <Bp. abgefaßte „Hpolocjte"

nimmer öorfjanben ift: Xie Stetanatäalten enthalten auajdjHefelid) ftnltoftematerial,

(abgejeben oon bem einen (Mutanten be$ Gtoilbotfer Oberpfarrerä SRajer, f. n. @. 144).

$ie Wten gu 9ied)enberfl fctjmeiflen aanj.
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gefehlt fyaben. 9Kan mujjte itjm einen nriirbigeren Abgang genjäfnreu.

Stogu joüte ein ©utacfyten be£ ©ailbotfet ©tabt* unb OberpfartetS SRajer

Jpanbtetdnmg hin. 3)ie£ ©utadjten tft ein bi£lomatifd)e§ Sfteifterftucf

im Slbtoägen beS güt unb SSibet, unb inteteffcmt genug, um T^icx tvöxt*

Ud) angefügt ju roerbeu.

. SR a 1 i o n c * ,
meldte fuabieren, <J$f. Sperer uid)t gänjlid) ju rcmobieren,

jonbern irjme einen Slbjunftum, Wcld)em aber ba$ ganje Slmbt anjitüertrauen, jujugeben.

1. (£3 ift leine Älagc öorl)anben, baß er ratione orthodoxiae unridjtig fei),

worauff bod) oor theologis bct» ber Siemotion beret Pfarrer fetjr unter anberen regar-

diert Wirb.

2. So ift aud) teine ftlagc wiber itm angeftellt wegen unfleiffiger 91mbt3-$er»

rfdjtung, fonbern feine 3ut)örer inSgefambt rütjmen gerinnen feinen ftleifj, fonberltd)

aud) in 58efud)ung ber ftranfen.

3. ferner flöget niemanb ilber feinen Sebenäwanbel, fonbern fie bezeugen

abermatjlS inägefambt ifjre 3ufriebenl)eit, rühmen feine ©ütigfeit unb SBarmfyerjig*

!eit
;
gleidjeS lob eines erbnren unb fittlidjen Sebent t)at er aud) in ber 9?ad)barfd)aft.

4. ($3 ift nod) dubieux, wa3 oor ein Consilium theologicum über ifm ausfallen

mödjte, unb ift au3 Dielen Urfadjen ju oermuten, baß e$nod)gelinbermöd)teeingerid)tet

werben, ba gunutyten nidtt aue-gradus admonitionis gu feiner ^erbefferung abtjibiert

morben finb, al3 Worauff in jure Ecclesiast. circa remotionem clericorum gar üicte

reflexion gemad)t wirb.

5. ©ein feltfameS *ßrebigen ift jwar nullo modo ju approbieren, fonbern oiel«

met)r bie bornefjmfte Urfad), warum eine SBeränberung mit ifjm unumgängtid) nöttjig

ift; eä ift aber bod) ber wunberlid)e modus proponendi mcfyr feiner langen (Sewoljnljett

unb gemo weldjeS Oielleid)t oor bem 9tnfang biefeä ^SrojcffeS nie ober feiten ü)tn remon-

ftriert worben als einer maliz gu^ufd)reiben unb fombt ib,m nod) einigermaßen bie

9lutt)orität Lutheri u. Dannhauerii) etc. ju ftatten.

6. $urtf) bie Adjunktur wirb ber 3wed an ber ©emeinbe bötlig erreicht, nemtid)

bie remotion beß Scandali unb bie fud)enbe matyre Grbauung unb beffere Seelcnweöbe,

Ijatt man biefeu erlangt, fo fann man jufrieben ferjiu

7. Sben bamit wirb aud) be£ öoc)en Hilter« £(5. SpererS gefd)ont, ber unrutje,

9Jat)rungSforge unb anberen unorbentlid)en affecten, baburd) er jur Sorge ber SBor»

bereitung auf bie il)m üiclleirfjt ganfe nafye (Jwigfcit untädjtig gemadjt werben möd)tc,

oorgebeugt, mithin ein werf ber lieb unb 93armf)er$iQfeit, auf fein SeibeS unb Seelen

t)ct)l jieleub, an U)m ausgeübt

8. ©r felbften fud)t unb wünfd)t nad) feiner getrjanen ©rflärung gebadjte 2tt>junl»

tur, fann alfo barüber nid)t bie geringfte ftlage ergeben.

1
) $otyinn (Sonrab $>annf)auer geb. 24. 9Här$ 1603 ju ftönbringen i. 33.

1 7. 9iooember 1666 in Straßburg als $rof. ber Geologie, Gräfes be§ #ird)enfonoentS

unb $efan be£ XrwmaSftiftS „ein frreitbarer fiömpfer nidjt nur gegen ^äpftlidje unb

(laloiniftcu, fonbern auf bem <ßlafc aud) gegen ben SyncrctismuB be$ Calixt unb bie

UnionSberfud)e beS Schotten Duräus, immer treffenb unb fdjarf in feiner «ßotemif

aber uberall frei üon perfönlirften ^noeftioen unb «erbcid»tigungen" 3:1). 3. 91.

$b. IV. S. 461.
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9. 3)utd) biejen viam mediam wirb bciben feilen bcrer Auditorum geraden.

Xie ftläger befommen bamit gcnugfame Satisfaetion. %\t t»ot tr)n nod) ©utgefinntc

aber fyaben eben bamit aud) hinlängliche Consolation, bafe ib,m nidjt ju üiel gefcfjerjen

jene, nod) ein afljugro&er rigueur gegen itjn ausgeübt roorben tuäre.

m\o fentiert na* beflem SBiffen unb ©ewiffen

Siedenberg, 8. Eejembcr 1720. ^ob,ann (Sfjriftopb, SJtojer,

©tatt- nnb Cb.^ßft. ju Gtailbotf.

tiefem ®utad)ten enrfpredjenb, ba3 aud) bic ©egenjeidmung eine§

roeltlidjen (Sacrjoerftanbigen
1

) erhalten fyat, mürbe (Snbe be3 3af)re3
1720 3of)ann $einricr) Gramer als ©pererS 9toct)folger berufen, ber

$orm nadj al3 {ein adjunetus — aud) in baS *ßfarreiufommen teilten

fid) beibe — in ber £at unb ber ^erautroortung nad) als felbftäubiger

Pfarrer oon SHectjenberg.

sJiod) 4 '/* 3a^)re tebt ©peret al3 emeritus im SRedjenberger $farr*

fyau$, füll unb rutjig nad) außen. $a3 eigene Söeib aber unb feine

Gnfelin ©ufannc (Striegel machen it)in ba3 Scben nod) Ijeratid) ferner.

91m 19. Juni 1725 ift feine grau geftorben, jtuei SKouate fpäter am
15. Wuguft 1725 ift er fetber heimgegangen, ein müber ®rei§, ein ftitfer

Kämpfer. 3m Xobe nod) rnufe fein ©efdntf uu£ tief bemegen, benn

folgeuben Eintrag madjt 3<>t|onn Jpeiurid) Gramer in ba3 Sotenbucr):

Den 19. Sluguft ift nad) oorauSgegangenem großem ©ejänf ber $er*

manbteu wegen ber Trauer unb anberer begangener 2)iebe3ftüde be3

Gerrit $aftor emeritus <Sperer3 GnfeleinS, baS er bei fid) gehabt, eben*

berfelbe S. T. $aftor emeritus ©perer cfyriftlidjermeife beerbigt

tuorbeu; oorauägegangeneu 15. 9(uguft au SRariae Jpimmelfafyrt ift ber*

felbe in meiner Wbmefenfjeit au£ ber $eit in bie ©nngteit oerfefcet roorben

mittag^ gtuiftijen 11 unb 12 Uf)r, nad)bem er auf biefer SBelt gelebt

7<> 3a^re weniger 13 2;age con. fun. in verba Apoc. XIV, 13."

Sir finb am ©nbe ber 3)arftettung be3 SßirfenS Jofjanu Sricbrict)

3perer3. Gt)e mir an eine pfammenfaffeube SSürbigung beS SDtanne§

get)eu, erübrigt nod) ein furjeS SBort über

6. 8Jierer atö $rcbtgcr.

2)er $>err Herausgeber wollte oon bem ^erfaffer in ber .^auptfadje

Mitteilungen über bie ©pererifdje ftird)tt>eü)prebigt oom Satyr 1720.

Unter ber Arbeit ift au§ meinem 9luffa£ etma£ ganj 9lnbere§ gemorben.

Je länger je mefjr fal) id) ein, baß €tyerer nicr)t nur ber „gränfifdje

l
) „Sfiit biefem pondere rationum eonformirt fid) in allein ^ann (S^Ttfl.

«omadier, ritterfd>aftlid)et Ktei^efretär."

m. f. ©. «.». 1909. 10
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$3auernprebiger" geroejcn ift, nne er feitt>er immer nur gefdjtlbert

roorben ift (fo in ber Arbeit oon ©djuiaer, in Xfjeol. #ceal.(£nc. 3. 91.

93b. 15 ©. 674'), in ber „®efcfc)icr)te ber rfjriftlic^en .£omiletif" üon

<£.@.§.ßeufc SBraunfd)toetg 1839 ©. 161 ff ., unb in ben „Seiträgen gur

Ö)efct)itr)te ber Veränberung beS ©efct)matf$ im ^rebigeu unter ben

Protestanten" oon M. $fulipp Jpeinricrj ©d)uler, £alle 1799 ©. 107 ff.)

3m 2Befentlict)en auf ©dmler rut)t bie $arfteüung ber £l)eol. föeal.

<£nc, aber aud) ©djniaerS. 9cur ferjeint mir ©dmler bod) gerechter im

Urteil ju fein aß alle feine 9iact)folger, Seufc, ©d)niäer unb ffieal.Guc.

SBorjl fagt ©ctjuler, bog bei ©perer bie Popularität in «piebejität auSge*

artet fei, aber bod) lefen mir am ©d)luffe a. a. £>. ©. 123: „otjne über biefe

f)ier im (Srtract ober oielmefyr in 93rud)ftütfen mitgeteilte <ßrebigt
a
)

§u urteilen, will id) ben Verfaffer nur roegen feiner piebejität in ber

Prebigt, bie aud) in neueren ä^ten Ine unb ba bei fogenannten SBolfs*

prebigern angetroffen roirb, tnfofern entfd)ulbigen, ba& er bod) wegen

feiner gemeinnü&igen bamatö äujjerft feltenen 3bee: 3$ wufj mieft

in meinen Vorträgen nad) bem Sauer, ber feine großen ©el)eimmffe

öerfterjt, rieten, alle 9ld)tungoerbient, unb baß er nad) bem

©efdjmatf beS bamaligen 3^italterö Dielet gu feiner (£ntfd)ulbigung

für fict) bat." $em mödjte ict) §ur (Srgänpug nod) beifügen: bei aller

Plebejität, ja fogar bei mandjerlei 9tor)eit im £on unb ©ebneren, ift bod)

©pererS $rebigt oon l)ol)em ftttlidjem ßrnft getragen; ber un-

befangene ßefer ber nad)t)erabgebrudten ^rebigt toirb baäjugeben muffen.

$>er §err Herausgeber nriinfd)te aud) einige ^otijen über bie

ßitteraturgefdjictjte ber *ßrebigten ©pererS. SSiel 9ieue3 !anu id) tu

btefer SBegietjung nid)t bringen. *5)ie ältefte Semcrfuug barüber finbet

fict) toorjl bei ©djuler8
): „©perer t)abe mehrere einzelne Prebigten

fotoor)l über ©oangelien als aud) ftafualfälle befauSgegeben;" baS beutet

offenbar auf Herausgabe gebrudter ^rebigten, oielleid)t mit ber 2lbfid)t,

fict) burd) Veröffentlichung gegen allerlei böfe 9Zad)rebc p oerteibigen.

©o rebet aud) ©einiger oon brei gebrudtcu ^rebigten 4
); ob er {elber

biefe 2)rude in ber $>anb t>atte ift mir unbefanut. ßbenfo toeifj ict> ntctjt,

«l
) ipier etfe^eint, fufjenb auf Srfiutet (f. o.), bic gaitj unrichtige ©cfireibroeife

„(Spötter", iua3 öielleidjt in einet neuen Auflage funftig oerbeffert werben bütfte.

*) <S* ift bie aud» üon Scfmi&er mitgeteilte ^rebigt über ba$ CWeidjnte oom

teilen 9Jtonn unb armen £a$aru*.

») a. o. 0. ©. 107.

*) a. o. £>. ©. 122.
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tootjer (Btyniftex bie 9Jotij fjat, baß Sperer eine in Stönigäberg gehaltene

tßrebigt oljne ben S8ud)ftaben 91 unter bem *Pfeubont)m Johann Con*

radin a Bonorando, *ßrebiger au<3 <$raubüuben bruefett laffeu tjabe.

2>ie3 bürfte üielleidjt nur eine SSermutung ©djniserä fein. 9Kir liegt

nur bie föircfymetfjprebigt oom 3af)r 1720 unb äroar in 2lbfä)rift oor,

£err Kaufmann ©dnils in (Srail$t>eim, beffen ©üte ict) fie berbanfe,

fdt)tetbt barüber: „*fä l)abe biefe ^rebtgt aus einem alten bergilbten

§eft, bie Sdjrift mar gan$ berblaßt, abgefdjrieben, baäfelbe ttmrbe

unter ber 2Jtofulatur be3 f 93ud)brutfereibefifcer3 Stüber gefunbeu

unb mir §um £efen gegeben." Ob roofyl ber SBerfaffer be£ eingangs

erwähnten 9lrtifel£ im Stuttgarter £agblatt biefeS alte Jpeft in Jpanbcu

Ijatte, weil er aud) oon alten oergilbten ^Blättern rebet? 3ur ßtyaraftc-

riftif biefe£ 9lrtifeB unb feinet SSerfaffet^ fei übrigen^ mitgeteilt, mos

mir ein fiefer be£ Stuttgarter Xagblattä gefabrieben Ijat: „SBollte er

ein ©efd>id)t3fenner fein, ba müßte er bod) roiffen, baß alle neueren

®efcrjia^t3fcr)reiber feit 9Ranfe fid) ju allererft in ben ©eift unb bie $lrt

ber 3eit tjmeinoerfefcen, loenu fie bie 3Kenfd)en briu fdjilbern unb be*

urteilen, unb bann, baß feiner oon ifynen ©rüde au3 bem 3ufammeu*

Ijang finnloS tjerauäreißt unb meint, bamit bie geiftige 9lrt be3 Urfyeberd

getroffen ju tjaben; unb enbltd) fdjeint er blinb ju fein für alles mirflict)

Originale, roenn er ben Soerer aU einen bloßen 9tod)af)mer 2lbraf)amä

a Sta Clara fjinftellt. Staju ift an il)m ber gange finnüolle unb madjtoolle

©ruft be3 ©pererifdjen ©eifteä ungefetjeu oorüber gegangen."

SInmerfung ber föebaftion. 2Rem 9tat ging bal)in, 58erf. mdge, um
©Derer atö $rebiger red)t wfirbigen $u fönneu, ficr) einen möglidjfi umfaffenben
ftberblid übet bie nod) oorijanbenen Sßrebigten beSfelben ju Derfd/affen fudjen unb

ba$ Dorfonbene SRateriat nad) fcerfunft unb ^uöerläffi^feit prüfen. $d) bebauere,

baß er fid) ju bem 6nbe nidt)t mit $fr. ©dm^er in 2BilI3bncf) in $erbinbung gefegt

ijat, ber, nad) feinem ftrtitel in „palte loaS bu Ijaft" ju fdjliefjen, fid) biStjet am
eingerjenbften mit ©Derer bcfd)äfticjt fyat. SBte mir ©d)iti$er auf Anfrage mitteilt,

fyat er atlerbingS 3 gebrudfte ^rebigten ©pererS in Jpänben gehabt; fie finb im

$3efi$ Don Xefan ©djaubig in £reud)tn>angen unb begreifen neben ber Sßrebigt

oljne Ä eine 9Umofenprebigt unb Die Sfirdjmei^prebigt Don 1720 in fid). $ou
Teuerer, mir auf Orunb eines 9RanuffriptS mitgeteilt, na^m id) an, bag fie bisher

nod) ungebrudt fei. $a$ fteUt fid) je^t al§ ^[ntum ^eraud. 5)od) wirb nadjjre^en-

ber Äbbrud uid)t ju bebauem fein, ba fie bod) btöfyer nur fer)r wenig jugänglid)

war unb ei mandjen fiefern erwünfrfjt fein wirb, ben originellen alten floHegcn

oon Siedjenberg au« feinen eigenen SBorten fennen lernen.

fei mir gum Sdjluß eine fitt^e sufammenfaffenbe ^ßürbigung
(5perer§ geftattet. 3^ t)offe, e^ ift mir gelungen aufzeigen, baß
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er in fritifd)cn Reiten e i n uucrfdjrodeuer i&orfämpfer eoauge*

lif cr)en UBef euS geroefen ift, roenu man oon „ifjm aud) nid)t wie oon

2>annaucr wirb fageu fönnen, ba& er überall oon perjönlidjen gnbef*

tioen unb $erbäd)tiguugeu fid) frei gehalten tjat. 6r war uidjt minber

ein begabter $ r e b i g e r ooll fittlidjen ©ruftet unb mit bem reblictjen

iBeftrebeu, ben fieuten nad) ifjrem SSerftänbniö $u prebigen, roenn mau
auet) wirb jugeben muffen, bafj je länger je merjr feine erftrebte Popu-

larität in, menigftenä teilweife, tatfäcrjlidje ^lebejität au^uarten brot)t.

3n feinem perfönlid)en Sebeu untabelig rjat er bitter unter £>afj unb

bbfem SSillen leiben müffen— alles in allem eiuetragifd)e©eftalr,

bie nid)t nur unfer SRitleib, fonberu audi unferc erjrlidje Wnerfennuna,

finben wirb.

Äitnjweifjprcbigt Don Pfarrer $ricbrtd) Zpcxex ju Wcdjcnfeera,,

gehalten am 16. (Sonntag nad) Trinitatis 1720 J

)

Exordiuni vel Praeloquium.

£eut ift bie ftirdjweit), ba effen bie S3auern ben £>irfd)brei
i
). SSMe

fommt' S, bag unfere Jlird) Ijeute fo ooller £eut ift ? £>o ! Stürbe ift im

3)orf, fagen bie fiauterbacber, 2eufelftetter,
3

) SSilbenfteiner unb 9Jtosen*

badjer; bie SBurfdje oom galiläifdjen (Gebirge
4
) werben wieber tjaufen*

weife fommett, bafe man nit SHutje l)at, feine Suppen au3 bem .^Ölltjafcn
f

)

angerichtet ^u effen. 2)a3 gottlos $olf meint, itürbe fei um faufenS

unb freffenS wollen, .ftafpelnarr, bu baft Mürbe im §au3, ftird)weit)

ift unb r)at bie ftiret). .£eut fiub» 100 ^afyr, bag unfere £ird) oon ben

.sperren Oon $8erlid)ingen erbaut unb eingeweiht mürbe, nit auf päbft*

lidjc 5Öei3 mit üfjrifam unb SBifam, mit 28eil)raud), Söeirjwaffer, ©aufelei,

®ribli§ ©rabli*, wie in ber XoggcliSreligion
6

) gebräucfilid), foubern mit

©ebet, QwtteSwort, £oben, rühmen unb banfeu.

x
) $ie3 ift eine leinet legten ^rebigten; benn (£nbc beweiben ^cttjreä 1720

würbe ifjm ber adjunetu» Cramer gefegt, f. o. S. 59. Vorausgegangen finb fämtlicrje

Angriffe üon Sogt unb Sdmlmeifter |". S. 56 unb bic anfdjließenbeu erbitterten ftämpfe.

*) $>irfebrei.

8
) 2)ie aud) rjeutc nod) berüchtigten teilte dou Uuter-Xeufftetten ca. l 1

/« <2tb.

norböftlid) oon Siedenberg.

4
) Gine roarjrfdjeinhdj oon Sperer aufgebrachte ÜBejeir^nung bc«5 ganzen SBalb«

taubes sröiicfjenGthoangen unb Graißrjeim, fonft aud) rjeifot er e* „Gtolitäa ber Reiben";

üielleid)t eine 9Inbeiitung be£ aiemlid) ftarfen — früher biet metjr al* tjeute — jübifdien

Clements!.

OJetjt auf bie Ä'üdjcntünfte ietuer 5^»-
6

) ^ernd)t!idniiad)uug ber ipeiligenneret>rung.
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gd) fjabe mir öorgenommen, mit bicfer lOOjäljrtgcn Jubelfeier unfern

©ottegbienft gu gieren, belegen aud) ben <Sdmlmeifter bie sperren SJtufi*

fanten oon Xinfelgbüfjl beftetten laffen, roeldje etliche Stüde muficiereu

unb mit ujren $>uftrementcn, mie ber grobe SBauer fagt, bog Te Deum
laudamus anftimmen follten, aber ba ift'g oerboten morben, mir follen bei

unferem alten ©djlenbrian bleiben,— fo fei'g, id) fage feinSBort meljr. ')

3)u mußt aber roiffen, bafj bieg £>aug, unfere ftirdje, nit oon ben

^att)olifct)en erbaut, — nein — aug luttjerifdjem Beutel, $err Jpeinrid)

(Steinfyäufer oon ifteibenfelg auf Wieckenberg ift ber Stifter, ber £>err

f)at ©elb gehabt, gange fflaugeu botf, fyerrjef)! — ßafpar, SBaltljeg,

9Md)er, 9licfel,.3öig — roeuu bu fooiel ©elb b,ätteft, roer mollt mit bir

tjaufen ? 3>u gumpft, menn Xu nur ein paar ©ulbeu fjaft, geftft auf'g

@ig, ruie eine ©aig, brid)ft ein 93ein. — D ! mic gut iffg, bog ber ©oig

<5d)mang nit lang gemadrfeu ift, fic feblüg bir bamit bie tilgen aug.

2tterft'g, bie id> meine!

$uu, ma^ föaty'g ? tfürbi ift oor ber Xür Hilter tritt berfür, prebige

biefem #olf, allerlei 93olf, Cd)gfref$länber aug ber Sumparbei,

©djliffellänber, meift (Samariter unb ©aliläer, mag bu fannft, benfe,

mag ber 9?e^emia cap. 8 faget: „©erjet t>in unb effet bag gette unb

triufet bog ©üfje, fenbet benen aud) ein £eil, bie nicrjtg für fid) bereitet

fyaben, benu biefer £ag ift Zeitig unferem Jperrn!"

D! ftertjer) ! — mie oft tjat fid) oor 40 3ac)ren ber 2lntid)rift bemüht,

biefeg $ird)lein unter feine flauen unb 91blaj$främerei gu bringen,

ober gar umguftürgen, — aber — ©otttob ! mir ftefjen nod) big auf biefeu

Xag, unb hoffen uod) länger miber feinen SöiUen aufrecht gu ftetjen;

brum erfjebe bein §erg, fing mit gefcf)mierter ©urgel; nun banfet alle

©ott, algbann bete mit mir Ijergeifrigft ein anbädjtigeg SSaterunfer.

Unfer Ijeutig vSonntäglid) (Süangelium, ober mie ber SBauer fagt

„(Soiüige", ift genommen aug bem ©oangelifteu £u!ag 7, 11—17 „unb

eg begab fidt> banad), ba& er in eine <5tobt mit tarnen 9toin ging.'-'

<£g fjaben bie alten Slegnpter eine löbliche ©emofnüjeit gerjabt, bau

fie bei irjren SJtoljIgeiten unb ©aftereien neben anberem aud) einen

Xotenfopf aufgeftellet, um fid) bei bergleidjen geftlid)feitcn gugleid) aueb

ber Sterblidjfeit gu erinnern.

l
) $>ie SDiufifbefteUung in 2>infct£büb,l war ein .§au|>tmomcnt in ben Zugriffen

be$ 33ogt3; er ftellte bic ®ad)e, bie öon <2perer burdjauS rotirbig gebad)t mar, al*

Entheiligung ber ftirdje bar, als toottte Sperer bie „ftürbi" utm ben 3Birt$f)äuferu in

bie StiraV tragen.
, ...
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SBit ^obeu fyeute .Slircr)weif)e, ba nact) alter ^emoi)nt)cit eitern

ifjre ftinber, Äinber bie (Sttem, unb gute greunbe einanber gu befugen

gewot)nt — ift nit ju oerwerfen — imb t)aben bie SCIten bieS belegen

getan, bafj fie miteinanber frötjlicr) wären über alle bem ©Uten, fo ©ort

ber fcerr burd) fein heilig SBort unb ©üangelium uns erzeiget, [onberlid),

ba er um aus bem ftotffinfteru ^abfttum burct) bie Deformation be£

teueren SRüft^eugcS Dr Sutrjert fyerauSgefüljrt unb bem SlppeliSfinb

ju 9tom feinen SDTorbflauen entriffen.

D! wenn itjr biefeS redjt erfennr, ir)r würbet mit mir uff bie tfnie

fallen unb ©ott nit genug bafür banfen tonnen!

9lber bie SKeifteu erfenncu folcr)e üöorjltateu fct)lecr)t unb laffen e£

fo gut fein, wenn fie nur it)ren £nrfct)brei in SRüfje oer$er)ren tonnen.

3ct) in meiner (SlauS unb (SartfjauS fann beten, bafj e£ gittert, ba

foüt it)r fjören, wa£ für fdfjöne tarnen iä) bem Sftenfdjen ju SRom

unb feinem gefdnrreuen Raufen gebe, bereu $)ict)ten, ©innen unb

Xracr)tcn nidjtS anbereS, als uns baS ©oangelü $u berauben unb feinen

©ott „Meusim" wieber einzuführen Daniel 12, bie finftere ßatemc

aufeufteden unb ftatt gutfer — 9JtouSbred $u oerfaufen, biefeS erfennen

bie wenigften. ©leicr)wic aber alle löblidjen ©ewofmfjeiteu unb oon

ben gottfeligen Gilten eingeführte gute Slnftalten nact) unb nad> oer-

borben, alfo ift eS aud) mit ben ftirdjweujen ergangen — anftatt SobenS

unb Staufens unb in bem £>errn frör)lid) au fein, bie üble ©emofmljeit

fidj eiugeriffen, abfonberlid) in bem fiänble bort brinnen unb aud) wo

anberS, wenn bie töürbt fommt, ber fogenannte ©otteSbienft früfye ju

önbe unb baS gottlofe $olf ben Söffet üon ifjrem SRaul !aum weg-

gelegt, fo fommt ber 3tabtbogt unb Überreuter mit etlid) SBären«

f)äutern unb ein $aar SBrateSgeiger auf ben *ßlaj3 furem SBirtStjauS,

ba fommen bie 93auernpurfd) unb führet jeber ein ©retrjli, QobeW unb
s-8äbeli an ber §anb, bie tanken, fpringen, fdjreien wie bie £engfte,

faufen wie bie 6ct)weine, freffen wie bie <5äue, unb biefeS währet uffem

Xoll* unb SangtjauS bei 24 (stunben unb woljl länger, 9tod)tS fcpef

baS faubere $olf jufammen, mag nidjt fageu, wie eS juger)t, unb alfo

banfen fie bem lieben ©ott oor bie (Spaltung feines ^eiligen SBorteS,

ber reinen eoangelifdjeu Serjre unb itjrer ©otteSrjäufer, eben als wenn

bie $ird)wetr)en beSwegen angeorbnet wären.

O, bu toll unb töridjt 93olf, banfff bu alfo beinern ©ott! §ier

ging eS beim §errn Hauptmann aud) alfo §u, bis ber gran^oS — wie

bu S9auer fprid)ft — fommen unb ben ©eigerS Sapperle ben $efjrauS
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gefiebelt, ba ift ber Sorporal unb Begmeifter fommen, r)at bcn 33auern

bie weisen unb roten roüflenen $embben auSgeftaubt — ba tonj. —
(Safper, «altes, 9ttfel, Wiener, 3örg — ber fjafelne ©totf fann bit ben

©ehrer's; 93lae§Ie fiebeln.

9hm ijVS ©ottlob ^rteb, aber rt»ie lang ? 3d) rjöre unb fefje fdjon

lieber fcrjtoaräe SBetterroolfen oon 3Jtorgen unb Slbenb Rammen*
Siefen — wart — roenn bu nit fromm roirft, ber Tambour ftet)t fd)on

mieber fertig, boret), lofj, fytitt SBauer, ber fommt, nimmt beine Jpülmer

unb ©än£, gibt bir nid)t3 brum, — fdjlägt biet) brat) rum. — mirft bu nit

frumm. $)ie ^ferb in ber Offenbarung 3°*)an™3 guefen fdjon im

SRarftall gefattelt tjerauä, ber ©d)immel, ftalb, Wappen jc. k. £)! r)errje,

— fdntf bir— e§ ift bob,e geit! 3n etlidjen 3<rt)ten ift e§ jroar in unferem

ÜRedjenberg ftiü gemefen, nun bie £errfcr)aft fold) gottlofe $firbe*

tänje ganj löblirf) abgefdjafft — aber bie $an$ftid)fe laufen in bie 9lacr)*

barfd^aft — mart! — lag mid)'3 erfahren, — fomm mir auf meinen

9Dhft, iä> mitl bidj foutanjen!

36 unb trinl mit beinen Seuten, ma§ bu tjaft, benf an ben £oten*

fopf, ben ©tretfebein, ben SRaffeljarm, ber fd)recfli(t>e 9Rann, icr) meine

ben Xob, fte^t oor ber Xür! ©ei frötjUdt), boer) in ©otte§furd)t, banle

beinern ©ott oor alle« ©ute unb bitte irm, ba& er nod) ferner frieblirf)

unb gute Seiten befdjeeren motte. Saft anbere gumpen,
1

) fetjre

bid> nid)t an anbere böfe Seute unb folge nicr)t ber 9flenge gum praffen,

lag fie lachen — ba3 ift fdjretflid), roenn idj an fotd^e Seute benfe, mein

.§erg mödjf jerfpringen unb bie klugen SBlut meinen, fold)e Orter, bie

ir)re horis bori fjaben id est consistoria, grofje gelehrte Sttänner, ©eneral*

juperintenbanten, Getane unb bergleidjen, fottten fold)e £>ofprebiger

benen dürften unb Herren nit in3 £erj unb ©eroiffen reben unb folä)e

©reuel barftellen — aber leiber, 9hemanb eifert um bie (St)re ©orte£

unb fold) fdjretflidjc fönttjeiligung be£ ©abbat unb fold) epicurifd), etjelo*

pifct)e§ SBefen, — ger)c Inn ju ben roilbeu ^Barbaren, Reiben, dürfen,

$u ben blinben Hottentotten, ob fie e£, mie bie (5r)riftenalfogreulid) machen.

55>ie meiften ,§ofprebiger finb ©nabeufdjnapperl, ftumme &unbe,

gelbe ©uppenfreffer, bie ©d)en in 93afan, blinbe ©äul ju ©aja, s
)

*) = Iptingen.

s
) 3to t>at ber Sierfnjjer be$ JagblattartifelS bie triöiale (£ntftellung: „$ic

(£irf)cn ju SBefen unb blinbe ©äul ju ©ajeüen üerruanbeln, ftatt (Sitten ju SBafan

unb blinbe ©äul oon ©aja b. t|. von gelben Suppen bei §ofe bief gefutterte tjod)-

fnfyrenbe 3Renfcf)en, bie boct) meiter nidjtS tun ol^ tuic ber blinbe ©imfon in ber Äettet

ber ^tjilifterfürften ben ^rcibgoul ntncfien.
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SBileamS Stinber, finb felbften nit t>iel beffer, — bod) nit aüe. SSill

einer, wie 2Rid)a, bie SBabjfyeit fagen, finb anbete ba, gleirf) ift man

auf ben faubeten Ganjleieu mit bem Slbfdneb fertig, ober finb bie Herren

9?ed)tSüerfer)rte gefdjminb fjer, plaubern ben trjeuren fianbeSfürfteu

unb Herren etwas oor, eS trage Umgelb unb (Strafen ein, wenn bic

dauern wie bie ftarrengäule einanber fragen, unb was beS StingS

mefjr ift; — aber wart, — ber Teufel wirb fein fterbrjols aufweifen —
bu ^räfibent, föat, $ogt, bu «ßeruquen* unb ©aufrfjroanj, bie (5arf)

wirb bir gerechnet werben!

2Sir galten unS aber wieber 511 lang auf, ba& mir bem (Soangelii

unb 2e£t fein 9tecf)t nictjt tun förnten.

s
3llte bort brunten, mauj nit, ber Jpirfd)brei brennt an — Sftarr!

$eiu alte£ fäutjfleifcr) ift gar §ärj, braucht lang fiebenS, — 511 (Sonnen*

Weiler tjabenS eine alte ftufj gefd)lad)tet, fommt'S tßfunb auf 6 Pfennig,

— bie Merls werben jenen, — warum fjabt ifyr eure ääfrne uidjt üortjer

auf bic ©ct)leifmtif)le gefdndt? — 60 fei'S; wir binbcn ein Xanf* ober

SBergifHKeimtein über bie ^rebigt ab, foll alfo bieSmal fein:

3um Tolcnfüpf unb Äütbcbraten

Xer ^ünglinß sJ?ain uns n>ifl toben,

iöebenfe bei bem £itfcf)ebrei,

$a{j audj bein (£nb nid)t fem mefjr fcü

«ortrag.

$ie traurig unb fonft betrübt gefcrncucu, nun aber in fyreube unb

&crrlid)feit gebiefjeue ßcicfje, unb ftircfjweifjiubel.

1, wie foldje rjödrft betrübt unb fatal,

2. ber greube 9lnfunft uff einmal.

1. traurig, betrübt, fatal unb fefjr gefärjrlid) farje cS aus, meine

lieben 3u^orer, als anno 1617 biefeS iHrd)lein unb QwtteSljauS im

30jät)rigen ftrieg angefangen $u bauen unb ber ©runb beffelbeu gelegt

worbeu. $)er ^uufer ^t)ilip)j üon (SrailSfjeim, £err auf SHüglanb unb

Cornberg, fjatte biefeS SRecfjenberg oon ben ©teinrjäufferjcfjen (Eigen*

tumSerbeu um 44 000 ©ulben unb 500 ©olbgulben erfauft, baS bort

brunten geftaubene ftapellelcin in ber ftappelwiefcn abgebrochen, bic

Stein fyerfüfjrcn unb ju bicfem 33au oerwenbeu laffen, ber leibige

.Krieg aber oerrjinberte ben 33au bis ins 3te $at)r, ba ber £>err oon 55er*

lierjingen, als in bereu tarnen ber oon GrailSljeim es erfauft, OoüenbS

$ur s4?crfeftion gcbrad)t, mooon oiclcS 511 fagen wäre, wenn bu SBauer
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©ebulb bo§u f>ätteft unb nit an beinen §irfd)brei imb gefüllten $)arm

bädjteft, — bu mufet nod) ein Hein btöle »arten, bn r>örft nit alle Sage,

roa§ id) bir fjeut fagen »erbe, bie frentben ötäfte, fo nit in biefen (5d)af

ftaü gehören, ftub and) nit oor bie fiangeroeile rnetjer gefommen, fie

mollen etroaS sJJeue§ boren, rote bie Mrrjenienfer Don $aulo, ^Ipoftcl-

gefet). 17, 21.

<ßofc Xanfenb, bort Ijiuten ftet>t einer, fperrt ba$ ÜDtoul auf, man

tonnt' ifjm ein Xreibajenlaible fjineinroerfen, ber ftertö t)at ein üomme*

rifd) Sdjtuderle ^Branntwein in feinen oerborbenen 5ftagen gefcfjludt,

iefct fdjnappen feine italbauueu nad) 4 *ßfb. Sdjroeinefleifd) ober

Saumagen. — no, roart— roirb roerben, maäy§ 9)taul $u, bafj bu

nit oerroorgft.

§öre, roa3 id) fage: ber Anfang biefe* ftird)enbau3 war betrübt

unb fetjr gefär>rlid). SJtou fagt, Siedenberg fei bamalS einer ©inöbe

gleid) gemefeu. Xer alte $ogt ©ottfjarb, beg (£üitanf)ium bu bort

brunten unb ifjn, fein Scib unb $od)ter ferjeu fannft, ber ift 44 galjr

fjier $ogt gemefen, gebürtig Don 9lbelmann3felben, ber f)at alle$ tjaar

unb Hein aufgefd)rieben,
n

) — lie£, wenn bu etma3 fannft, — ja nid)ts,

beiu <Sd)äbel ift leer.

tiefer $ogt mar fonft fein unfeiner ÜJtonn, — aber faufen fjat er

fönneu; wenn er lang genug bei feinen dauern beim 28eiu gefeffen,

fjat er ftcuberliugS nod) 6 Üütofj gefoffen, ba fjaben ifjn ^wei tjerauf in

ba3 ©djloß gefürjrt unb brei fjabeu rnntennad) gefdjoben. Xiefer —
l)ol mi grum, — fdjla mi grum, — fliefje mi grum— fjat oiel an Sftedjen*

berg getan unb Ijar, wa* wir oou alten Sachen miffen, aufgefdjrieben.

id) bor etlid) 40 ^afjreu baS erftemal fyefyet fommeu, fat)e

biefeS ftirdjtein einer (Sawinifd)eu ^icßtUnittat gteid), Standet, 9(ltar,

alle3 muffte id) änbern laffen, f)abe bie JCrgcl anno 1678 rjereingeferjafft,

felber gefcf)lageu, bin Pfarrer, 3?ogt, Jpammermetfter, Sdmlmeifter,

Uf)rriditer, Gegner, Totengräber, nur fein ,<punb$fd)lägcr gewefen.

Scfmlmeifter finb fner gewefen, Sdjneiber, ©aiäbörf, Seineroeber,

<Sd)urjmad)er, Sdjreiner, .Stübler unb be£ elenben $eug uno ^art«

roie bort im Sänble uod) bergleidjen SBurfcfjen anjutreffen.

2>cr Anfang roar alfo betrübt, elenb, miferabel unb erbärmtid).

©udeft bu in ba3 ©rjangelium ober (Soiüigi, fo ftebet Anfangs: „Unb

e3 begab fief) barnad) jc." «pier mufct bu roiffen, ma£ oorrjer gefdietjeu,

'*) $>ic (£b,ronif be$ „alten SJogt* ©ottfyarbt" fjat offenbar Sperer nodi qefannt.

Schabe, bag fie oerloren aeaanaen ift.
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lies baS 7te (Sohltet Sucae, wirft'* finben, wa$ mit bem Hauptmann bon

Gapernaum borgcgangeu, ma3 biefer für einen grojjen (Glauben gelobt

unb wie fein franfer Äue<r)t gefunb worben.

STuf biefeS folgt nnfer ©oilligi. $a l>ei&t'S, bet £err 3efu3 öon

^ajarett), ber be!annte SBunbermann, fam ober wollte erft tommen

in eine ©tabt mit tarnen 92ain, unb feiner Singer gingen biel mit ifmt.

sJ?ain ljat ben tarnen öon ber ©crjönbeit, au§ bem tjebräifdjeu (Srunbtert

beifet alfo 9toin foöiel im beutfc£>en afcS ©djönftabt, lag im fdjönen £r)al

ober ©egenb rect)t luftig in Galiläa, aber t)allo — nit bort broben, wo
unfere SBettelfatfträger fycrfommen ') — bei leib nit — e3 lag an ber

mittemäd)tigen ©eiten be£ SBergeS £>ermon, wobon in ben Pfannen

Daoib§ gerühmt wirb. 9lber ma£ weifet bu oon ber tjeiligen <Bdt)riftr

bem gelobten fianbe Kanaan, unb bergleidjeu, ba3 finb lauter bölmüfcr)e

Dörfer in beinern Ocr)fenfcr)äbel — ja, ba£ 5öucr) ber oierten Könige

fennft bu, — ber ©crjeüenoberbua unb bie Slidjel ©au ift bein Patron,

ber ^emjrfnli
Ä

) gefällt bir beffer, al§ ber <ßfalter, in beiner 3ugenb t)aft

bu ben 6ated)i3mu3 bis 311m britten ©ebot gelernt, jefct ift aüe§ berfafjren,

jefct lernft bu ben fratecrjtömum — wart! ber Tambour wirb bi<f> Mores

lehren, — 9torr, Mores, nidjt Moses— Moses ift geftorben, feine 93ücf>er

lieft bu nitftf, jo, — im ©ternbucr)
3
) bift bu ftubiert.

SD^ict) wunbertr

£, bafe bie fterl !eine §örner l)aben, — t)o! ljaben

bodj bie CSfet aucr) feine Jpömer unb alfo bift bu it)nen gleid), benn bu l)aft

autr) feine. ©3 gefyt bir wie feuern fpanifcrjen ©beimann, ber ift einen

falben Xag gefahren unb bat ftcr) oerwunbert, baß bie Söelt fo groß,

t>at wieber umgewenbet, fürdjtenb, er möchte über bie SSelt f)inau&*

tommen, weil er oon einer neuen SEBelt Ijat fjöreu fagen.

3d) bin ofyte 9cul)mmelbung gereift oon ©trafeburg uff Hamburg,

au3 Zeigen nacf) ^reugen, au3 ©acfrfen an bie Dftfee, Xanjig, ftoben*

fjagen, Bommern, Staffuben, wo man ba§ Sörot in famin l)ängt, gang

©djmaben unb grauten, bu bift weiter nit afc bis nad) Xinfetöbüljl

auf ben ©aumarft fommcn. 3u $infel£büf)l untrem Xox fanu man

eine S\uf) mit bem ©crjWanä au3 em ©djwabenlanb in3 Jranfenlanb

fdjlenfern, §u drail^eim uffm 2Jtortin3marft bift a gmefit.

1
) Worf) feilte überlaufen bie Bettler, öon Unter-Ecufftetleu namentlidj, ba*

Dörflein 9fedjenberg.

*) 3ft unflnr; oielleid)t längst oeridioUcner ^robinaialiäntuS, iöeseicrmunp,

eine« toüjicn lieberlid)en ©cfanae3(?), berat bie OteaenüberfteUung, $um ^falter.

3) Xo§ iflorgbudi ber Stermoirtfdjaft.
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2Bir gefeit 511 weit bom Jert ab. £otte Sfam-Ijat un$ abtoegS

geführt unb 9tom mag no(f) fo fdjön unb anmutig geroefen fein, fo tjeigt'S

bod), fiebe, ba trug man einen Joten ^eraug.

O! ber 9toffel5<u>, ber fdfjrecfCi^c 9Jtonn, ber tlabbcrmanu, bet

£err bon ©djreden — unb ©tinfenberg logiert überoll ein, 0! nne ift

ber bürre fterl über bie SJtouern fjereinfommen ! O! §aberuart, wie

lotnmt er itt beine ftaltaunen, bu trogft ben Job bei bir, ei bept mi

©ott, fagft bu, beroete mir'£. SBenu bu mit beinen grofjen Sßein* unb

löranntroeinjügen eine ftranffyeit an ben £>afö faufft, fo t)aft bu ben

Job fd)on in bir, gib beut Job bie ©djulb nit, nur bir fetber.

D! e3 ift ein (£lenb mit ben ßeuten, abfonberlid) unter bem ßanb-

bolf, jroar finb bie ^Bürger, ja woljl bie ©rofjfobfigen, bie *ßaruquen-

teufel, bie ©etefdjmänj nit biet beffet, folang fie gefuub finb, ba fragt

man menig nad) ©ott, Job, Pfarrer unb bergleid)en, ja bie meiften

fjaben, ober meinen bod}, fie fyaben mit bem Job einen 93unb, mit ber

5>öUe ein SBerftänbniS gemalt, fie aalten fid) meit oon böfen Jagen

unb erfdjrecfen faum einen 9tugenbltd bor ber &ölle, fie finb gleid) bem

reiben ©d)lambamberbrubet SucaS 16, ber fid) in bie $öfle hinein

fein Quartier mit feiner ftoffafjrt unb botlauf mit feiner Unbarmherzig-

feit unb gottlofem Sebcn gemalt,— ad) bog biefer nur noer) fünf trüber

unb nidjt mefyr fyätte, eben rine ganje SBelt botl.

J>iefer ©aufmanft begehrte bom SSater $lbrat)am einen ©otfelma, *)

einen ©etefufj au§ ber gölten, einen SRumbel* unb <ßoltergeijr, feine

33rüber ju befetjren unb ju mamen, bafi fie nit aud) fommen an fötalen

Ort ber Dual.

3d) mitl nit fjoffen, bafj unter eud) ein foldjer igafpel ober §abernarr

fein tuerbe, einen folgen ©otfelma ju begehren. J)u S3auer ttagft beine

(Stodelma in bir fetber, toenn bein fd)lafenbe3 ©emiffen einmal auf-

malt, beS mirb bir angft unb bange genug maerjen, bu toirft auf beinen

(Säufebern nid)t fd)lafen tonnen, bu mirft aufpfurren, fnurren unb

murren, unb nit anber§ meinen, al§ ber ©odelma fei fa>n bor^anben,

ber ©eifjfufc ftet>e an ber ©etttaben unb rüttle an ben ©tollen, ba mirft

bu unter bie J)etfeu fdjnurreu, gittern unb beben, unb bor etlichen ©tunben

1
) ©odelma = Qtoutclmann, meint 6d)nijet <5. 126, fc^etnt mit aber jmeifel-

b/ift. 5)ic 3ufammenfteUung mit „@etdfug
w

roetft auf ein QMeidjnid aus bemüiencidj.

fäodtl = &ab,n, bet fräfyenbe $alm, bet bie ©cfjläfer meeft; cfr. gleich nadlet: 5)u

SJauet ttäflft behien ©orfelma in bir fclber, roenn bein fälafenbeS Gfeuriffeit einmal

aufmalt.
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nict)t fo fccf fein, fjerfür guden. — Siefje, bas macrjt ein böfeS ©eroiffen,

ber teufet roirb beiu ©ünbcnregifter mit groger grafturfdjrift bordeigen,

bie er jefct ganj Hein machet. — 0! fo bebeufe, roenn bu alfo fc^recflirf)

fterben follteft unb c3 oor beiner §au3tür geiget: fier)e, ba tragt man
einen Soten rjcraug, einen geiftlid) geroefenen $oten, einen in ber

(Sitelfeit unb SBeltluft oerftorbenen, einen roirflid) in feinen ©ünben

ofyte redjte £er$en3buge oerftorbenen $oten.

9lcr)! bag ©ott erbarm, wenn er nur tot bliebe unb bermaleinS nit

roieber lebenbig roerbeu unb oor bem geftrengen 9Rict>terfrur)l 3efu

<5r)rifti fein erfd)recfltcf)e§ Urteil ber eroigen, ad) eroigen 95>erbammni3

antjoren unb oon bem 9(ngefier)te ©otteS auf eroig, o! erfcfyretflidje

$eter*2Rorbio*Sorte! mit beu Jeufein in beu $fuf)t, ber mit geuer

unb <Scr)roefel brennt, gefjeu mügte!

Sielje, fagt ber ^eilige ©eift. $>a§ 3öort:
/(
<Sict)c" ift gar ein be^

benflicr)e3 SSort in ^eiliger Sdjrift, ein aufmerffame^ SBörtlein, fo alle*

jeii etroa3 bebenflicr)e3 anzeigen roiü.

„©ielje", ba3 gef)t midi unb biet) unb un3 alte miteinanber au,

begroegen folge bem roeifen <3irad): „bebenf beiu (Snbe alle Sag",

nit nur roenn bu einen Soteu fielet ju ©rabe tragen, fo in unferer

fleinen ^farrgemeinbe etroa be§ 3aljre3 4 ober 5 mal gefdnefjet, fonberu

täglid), ja ftünblid) ftetle, ja ftelle bir bein ©nbe oor. 93ete: .frerr, lag mid)

ftetS mein (Snbe bebenfen unb bag id) einftenS fterbeu mug, bie «Seel

in 3efu Sunben fenfen unb ja nit fpareu meine 93ug. Wein ©ott id)

bitt burd) (£t>rifti Sölut, mad)'S nur mit meinem (Snbe gut.

$u braudjft feinen $ropr)eten 3-efajam, ber, roie jum ftönig £i§fta

fagen mußte: beftelle bein £au§, benn bu mugt, nict)t bu roillft, fterbeu.

(S3 t)ci^t §anne3, 3ötg, £ef)rb, 9?ifel, 9tteld)er, bu mußt, nit bu roillft,

fterbeu — täglid) tannft bu fold)e $ro{u)eten aud) in ber 92atur, ab*

fonberlid) ein 93auer§manu jejjt im angeljenbeu .<perbft bor ttmt fetjen.

2öo finb bie im grüfjling fdum geroefenen SBlumen ?
N2Bo ift anbere£ ?

Selbft beine ©enfe t)at biet 1000 abgemäfjer. <Siet)e — alfo roirft bu

aud) -m feiner ße\t unb oielleicfyt balb mit be3 £obe3 Senfe abgemäht

roerben. Söete oft: lag mid) bei 3eit mem £>aU!g bcftellen, bag id) berebt

fei für unb für unb fage frifet) mit allem Söillen: $>crr, roie bu roiüft,

fo fdt)icf'§ mit mir!

Spare beinc SBuge nit, bis bu frauf roirft, btö bie Süube biet) unb

nit bu fie berlacfjft 3d> fürdjte fürroatjr, bie göttliche ©nab, bie mand)e.r

fict)erer SKenfct) oerfpottet t)at, roirb ftfjroerlid) ob ifnn fcr)roeben. 2Ba£
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wirb ba£ Reifen, »nenn bu auf ber Straße bet ewigen $erbammni£

mit benen Serbammten f))rict)ft: D! t^r Serge faüet über un3 unb

itjr &ügel becfet utig. — SBuße — SBuße, ift ba^jenige, fo folgen Jammer
unb Jperjeleib abwenben fann. — $u mußt aber ©Ott bitten, baß er

bir mefjr SBuße in bir Raffen wolle, benn üor bir felbft fanuft bu biet)

allein beeren.

$o3 SSörtleiu SBuße t)at nur oter SBucfyftaben — baS $ nimm unb

bete täglicf) ju ©Ott, baß et bit bcine große oielfältigen Sünben ju

erfennen unb ber Soweit bebtet £>er$en£ ben 9lu£fd)lag ber ©rbfünbe

füllen laffen wolle; — bete herfiel), — gel) in beineu §eubarren, nimm

ein 93ünblein £eu ober Dornet, ober was bu t)aft, unter beiue ftniee,

bog fie bir nit abbrechen, bete, bog e3 gittert, fiet)e itit auf bie gierlictjfeit

ber SBorte im©ebet, — wenn bu'£ oon.^ergeu meinefr, wirft buSBorte

genug finben, ber ©eift f>ilft beincr Sct)wacf)t)eit auf. — Sage: 9lct),

SBater, beef all meine Sünbe mit bem $erbicnfte ^efu 511, baran ict) mieft

feft glaubig — merf bir
T

3 — feft gläubig wiube, — act), ba£ gibt mir

rect)t erwimfct)te 9tiU). 3Benn e3 bir ein rechter ©ruft ift, fo wirb biet)

©ott in 9fc)t unb £ob nict)t fteden laffen, wie ict) fct)on öftere bir ben

guten SRat gegeben, wie bu e3 maetjeu follft. SS erlag bidt) nit barauf

auf bein S8eict)ten, s2lbcnbmal)lget)en, auf beinen fct)mujngcn £>aber*

mann, 16
) fo nur mit unabgeftorbeuem .freien, naefibem alten Sctjleubrtan,

nad) bem 93raucf) unb 93auct) ber SBelt gefd)iel)t. gdj will bir'3 noct)

jefct gejagt Ijabeu, benn ict) muß auet) balb bran, e3 wirb balb tje.ßen:

Hilter, troll biet;, bte Stunb ift oortjanben, bein ©rab Hft fcf)on fertig,

— mein (Sarg ftet)t immer oor ber 93ettftatt, bu l)aft if)n ja gefefjen,

— naef) mir möct)teft bu wieber einen iungen «ßeruquenfterl jum

Pfarrer befommen, ber weniger nug aß bu.

9(ber weiter — ber anbere 93uet)ftabc be3 2Börtlein£ Söuße ift ba§

U — bu mußt timfefyren, biet) oeränbem bon .frerjen, Sinn, äftut unb

allen iträften, bu mußt ein ganj anberer ©teufet) werben, gleifctjeSluft,

Wugenluft, l)offärtige3 Seben unb SSefen meiben, ber SSelt unb

ifjrer fiuft abfterben, bie SSelt jwar brauchen, aber nict)t miß-

brauchen. 93ete: mact) mir ftetS sueferfüß ben Gimmel, unb galleu*

iß) §lnbad)^bud) bes 3of). £aberntanu (Slneuariu*) 1516—1590, geftorben al*

^rofeffor in Wittenberg. „G^riftlidjc ®cbetc für Allerlei 9?ot unb (Stäube ber ganaen

lSb,tiftcnb,eit (1567) unb 2roftbüd)lcin für Äranfc unb angefochtene Seelen" (1570),

uergl. SWofapp im Geolog, .£>anbn)örterbud) 1. <S. 691.. Srfmtufcig, abgegriffen

»on ben fcfymierigen $auernf)finben.

Digitized by Google



158 (Simon

bittet biefe SBelt, gib, bajj mit in bem Söeltgetümmel bie (Smigfeit

mttb ootgeftellt!

Xet btitte 93ud)ftabc ift ba3 $ —, roenn bu bie jmet etften ted)t

btaud)ft, nritb bet btitte gan$ füj$ metben, bie €>eligfeit meine id), —
btum, mo SBetgebung bet Sünben ift, ba ift aud) Seben unb ©etigfeit.

2öie long ? — (Smig. $et letite 93ud)ftabc ift ba3 <S.

3d) fyabe etma3 lang mit bem $ob oetioeilet, — [ei nit unmithg —
eS üetlolmt bie Wxt)c, bie ©tetbefunft ift bie alletbefte ftunft, batan

mit unfet Sebtag genug gu ftubieten unb ju letncn t)aben.

@f) mit abet fortgeben, motgs mit beinern ^itfdibiei fynuntet,

mitb bit nid)tä fdjabeu, f)at etft 9 Ufjr gefd)lagen, nod) 3eit genug.

3d) fjabe gefagt, bu möd)teft nad) meinem Job einen jungen

©tubenten mit einem leeteu ^agiftettenjle ftiegeu. SBeimS SRengle üoü

ift, getjt et miebet fort, lägt bid) fifccn, folcfye ©elibobet, SBüflenefyemb*

ptebiget, ötotnapoftel fyaben feine Experienz mie id), — ba fjeifct e£ nut:

— bting — bting — foting fyol $tatmütftie — ©otfeli — glad)§ unb

Sein — unb ma3 betgleicfyeu Söutfdjeu mit ihjeu Söeiblein betteln.

§oUa ! SBeib, mari) b e Xüt ju, bet ^fattljettli mit feinet gtau Sott)

fommt, — ©ngele, dengele — gct)en in bie 3Ban§en* unb föujjtjütten,

fefyen, mas bie 93auctnmeibet fpenbietcu. — 23ift bu ftanf, fo lommt

bet £>ettli nit, bis bu ü)n twlen laffeft unb ifjm (ein ftuttented)t gibft,
1

)

— fommt et, unb ift fd)on auf bem 2Beg, fcfyteit bie fytaxi Sott) Hjm nad):

(Sngele, nimm beiu $Batfambüd)fle mit, — gelje nit fo naf) jum Sfranfeu,

ba(3 bid) bet Dwdjtcl nidjt angähnt, ftommt bet jaubetc £ettli bi£ üot

bie ©tubentüt, fd)irft et ben ©djulmciftet oot in bie Stuben, mie bic

3äget ben ©pütljunb, biefet mufe fd)medcn obet tieefien (beim ü)t

©djmaben Ijabt nut oiet Sinne, tied)cn unb jdmtetfen ift bei eud) ein

2>ing), mie e§ in bet ©tubeu ftetjet, man mufj 9iaud) matten, — bet

£ettli fommt — bet ©djulmeiftet f)at eine langete 9Jafe, benn bet $fatt*

fyettli. ©et)t bet §crrli in bie ©tuben, jo langt et mit bet testen §anb

unb bem fpanifd)en SRofjr jMin Solang am 93ett, mit bet linfen ljat et

fein 93alfambüd)flem oot bet 9tofen unb baS ©djnupftud), bann ftagt et,

mie ftel)t% Ätanfet, moflt it>r batb ftetbeu, bafe id) meinen Xfjalet be*

fomme ? SSottt if)t ba§ fällige 9(benbmaf)l ? Da mufe bet ©d^ulmeiftet

ba3 ©d)äd)tele uff ben £i[d) ftcllcn unb ben geuerfjammet, betet unb

plappett fo etliche ©ptüdje bem Staufen oot ofjne 9typlifation, otjnc

sÄnbad)t, nad^ bem alten ©djfenbtiau, unb eilt miebet baoou, at§ menn
i) Oiebüt)ten für ftajualien.
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iljn bie Söeäpen geftoctjen. — ©ttrbft bu, ift gut, tut er bir eine fieidjen*

ober leidjte <ßrebtgt, aud) tvoty Sügenprebigt au3 einer alten *ßofrillen,

barauf er reutet, ba tjeißt er biet) einen feiigen Sftitbruber ober 9Jcit*

fdjwefter. (&! — wo fommt bie greunbfdjaft fo fd^neü her ? — £0! —
oom $haler, bem man it)m nad) ber Seide) für fein $uttenrecr)t geben

muß, ift alfo nur ein ©elbbruber. probiere e£, wenn bu noer) gefunb btft,

heiß ben §errli einen SWitbruber, mie gefcr)minb wirb er fein 9lngefict)t

in galten legen, als wenn bie Stint mit einem ^firfdnngftein gebügelt

war, je! — fein fcr)öner 93©ngel bie grau Sorten wirb bir gar bie 2ür

weifen unb bie Stegen hinunterwerfen. — «Rur ber Xt)a\ex macht bie

«rüberdjaft. 3er) moäte bir Söunber über SSunber e^ählen, aber ich

muß eilen, fommt über 8 Xage, ba ba$ ©oangeltum ober bein ©willig

oom 2Bafferfücr)tigen ober 2rummelfüd)tigeu ift, ba will bir mehrere^

fagen, — bein $>irfcr)brei brennt fonft an, unb beine SBabel brummt fobann

wie ein ^aibebär, — boct) tjoft bu oom angebrannten S9rei nod) biefeu

Vorteil, baß biet) fein gucr)3 beißt, wenn bu in ben Söalb gehft.

SSeiter im %e%tl „$er ein einziger ©ofjn war feiner SIeutter unb

Tie war eine SBittme" betrübten £>erjen3, ©eel unb ©eift; burd)*

fcfmeibenbe Sorte: ein einziger ©olm! 28a£ einziger .Qiuber Slbfterben

ben ©Item für Jammer unb $Betrübni§ oerurfad)e, wiffen biejentgen,

fo e3 erfahren, am beften. 9ftmm ^aat, beineu einigen ©or)n, ben bu

lieb fjaft unb opfere it)n auf bem $8erg, ben ict) bir geigen werbe

1. 2Rof. 22, 2, biefe $)onnermorte fagte ber große ©ott felbft $u bem

ergoater Abraham. Söenn ber tyxoptyt SeremioJ ein fläglicr)e3 ©peftafel

will oorfteöen, }pricr)t er: 0 £od)ter meinet fßolU, sieh ©äde an, lege

biet) in 9lfct)e unb trage Seib wie um einen einigen ©of)n ^erem. 6, 26. —
Huge28eibju2^efoe tonnte babonbem ftönig $>aoib it)rc

sJtot nicht

beweglicher borftelleit, al§ wenn fie fagte, fie wolle ben (£rben oertilgen

unb einen gunfeu au3löfct)en, ber nod) übrig fei, baß meinem 9Jcamte

unb mir niä)t3 übrig bleibe auf (Srben biefeä Sßeib im ©oangetio

mußte nun auet) ben legten ftunfen, ben einzigen Xroft in tt)rem Söittib*

ftanb fet)en au3löfcl)en, wag SGßunber, baß e3 fyeulete unb wemete. 2Ba3

eine Sßittwe ift, mag ict) nict)t biet befct)reiben. SBittwe ift fooiel afä SBeit*

we^ oer SBittibpanb ift oielen SBetrübmffen unterworfen. 3**) njoflte

bir gar fct)öne ©letct)niffe unb ©innbilber oor klugen führen, aber bic

3eit unb beine Ungebulb leibet'3 nit. SBarum wirb oon feinem Sater

nid)tö gebaetjt, magft bu benfen, t)at er feinen gehabt ? £)! t)alt'3 SRaul!

hörft bu nit, baß feine SOcutter eine Sittme war ? $ab id) boct) feinmat
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eine SSittroe gefefjen, bie einen SJtonn noc^ Ijat, ober nie feinen einmal

gelobt rjabe! — 93leib mit beiner Sßetöfjeit batjeim, ber ©fei gibt bir

Ohrfeigen, ffrage oielmefjr, roa£ biefer Jüngling für ein SWenfd) geroefen,

bö3 ober fromm, getjorfam ober ungerjorfam mie bein 33ub, ber alten

Stürben, 3Kärft, Xänz unb SKägblein nacfjläuft, ber nad)t£ gu ben ftücfjen*

priefteru in bie ftammerläben rnneinfteigt, ber bir bein Äorn fjinterm

£au$ 311m ßaben in ben ©ätfen rjinauSroirft nnb bein SBranntroein*

brenner gibt, ber unter ber 5. SBitte be3 5Baterunfer3 ben SSirt mit ber

treiben oerftefjt, ber als eine ©au gerne beim gülbenen fiamm ein*

fefjrt, ber einen ©teiffen im Sdnlbe führet unb ba3 ftünffingerfraut

gelernt, ber fiel) beim fd)roar$en 9(bler fauooll fauft unb täglict) ben

©tabtüogt, Überreuter, $afan unb (Mnrjütle mit feinem $lojer unb

fteberroifd) fragtet, fcolla! ber roilb ©äufergött fommt — pafti —
beim SBüttel ftefjt ein fdjroarser mit ber weiten Ätitten, roill bid) mit

beinern tfüdjenpri efter copulieren, — ja copuliereu ift frf)on oorbei,

copulieren roill er ba3 kaupele, ©tediele, Jraubele, ©tierle, ber 93ert*

od)3 ift fort. $)er Juben SRofcfji tommt, roill ba3 23ett Ijoten, mufet

.50 fl ©traf geben, — rjolla! nur 10 fl ©traf, — 40 fl finb bie Unfoften. —
3a, faubere 33urfd) feib ir>r, roer roirb um folcfjc Jünglinge, rocun fie

fterbeu roerben, roeiueu, — $roar über bie ©ottlofen fotl man fein Seben*

lang trauent. ©d)rie nit 3>aoib über feinen ungeratenen ©ot)n 2lbfolon ?

— roarum ? roeil er in feinen ©ünbeu geftorben.

Diefer Jüngling unb einziger ©orjn feiner Butter roar aufcer allem

tfroetfel ein frommer unb getjorfamer ©ot)n. D! roenn id) zugegen

geroefen roäre, id) roollte fie getröftet l)aben, id) tjättc mit meinem

©dntupftuef) ifjr bie Iräneu abgeroifd)t, roie id) fel)r oft ben Sotfranfen

ben ©crjroeifj abgeroifdjt, ba auberc ^farrfjerrli eine SBiertelftunbe

baoon fterjen, roie fd)ou gefagt roorbeu.

9?od) eins fällt mir ein: roarum laffen fid) bie jungen ^farrrjerrli

teils je$o 9Jtogifter, unb nict)t Pfarrer nennen — roaS ift SJtogifter ? —
Wart ift er — ein 3flagifter ift fo einer, ber nod) fooiel faufen fann, als

ein anberer. $u 3ena uno Wittenberg madjt man bie ÜDtogifter oorm

Xox beim ©djlagbaum, roenn bie faubereu Herren ©tubio*©äu uff

einem .Stlepper barjergaloppiereu, fo fragt mau: roofjer, .fterr SJtogifter?

— Waxi ift er — . Jn. ©crjroaben unb Jraufen ba finb'S fd)on äRagiftcr,

aber nod) feine $farrl)errn, roart nod) e biSle.

9hm roeiter im £ert „Unb biet $olfS auS ber ©tabt ging mit tf)m."

2öarum fooiel SBolfS mit ber ßeidje gegangen, fann id) eben nid)t fagen,
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bielleief)t mar er reict), ba gel)t man mit bei Seiet) —
, ift man arm, gety

man ntd^t,- baß ©ott erbarm, nact) bem lateimfetjen #er3: cum moritur

dives, coneurrunt undique civeer si moritur pauper, vix venit unus

et alter, betf berfteljft bu 93auer nit, — ift eben, mo3 tet) futj jubor

gefegt fyabe. — SSäre «Rain ein Ort mic Bielenberg gemefen, t)ätteft

bu biet) nit äuääfylen bürfen. 3ft eine Seictje bei un3, fo jäfjlet man
3 ober 4, ben Pfarrer, Totengräber, <5et)ulmeifter unb ben ftreujtrager

— ei! mie eine feine ^rojeffion, fagft bu SBauer, — ja tootjt, SBrobceffion.

(53 fyeijjt r)ter auet), mie jener (Sefmlmeifter $u feinen 3 SBuben gefagt

fyat: ©Reimen, paart euet)! — ber eine fagte, Jperr <5et)ulmeifter, iet) mill

mit euer) gefyen. <3ct)anbc tft% menn man nit gern jur Seiet)e geljt,

teils finb gar ju särtlict), fürdjteu fiel) borm $iret)l)of — o §abernarr,

bic Toten merben biet) nidjt mefyr beißen, menn biet) nur bie Sebenbigen

mit grieben laffen. — S8ir fjaben fjier menig, unb auet) menig Seiet)en*

begleiter. Gottlob! baß iet) unb mein <Set)ulmeifter noet) gute ©urgent

fyaben, — mir fragen nier)t§ bamaer) — ber 9ttefcgerbernt als Toten-

gräber ftimmt auet) mit, enblid) ein Oaar HRäble unb SBeible, bie mufi-

5ieren bie 3eit ungleicr) be[fer unb fetjöner, afö bort im Sänble ober im

pthfet)en, — ba fingen bie fertö, baß einem bie Sätjne ein fyalbeS

3a^r babon roet)tun, mie iet) felbft bielmal get)ört, bennoet) fagte ein

Stauer gu mir: mein <Sct)ulmetfter fingt nact) ben knoten, — ja, oerfej&te

iet), ba3 ift mafjr, bie knoten fangen it)m ja an feinem §al3, er fdjreit

mic ber S3ucep^aluS, 5?önig£ $tlcranber3 ^ßferb, unb mie ein DctjS,

ben man fet)lagen miß, fberrt ba§ äftaut auf mie be3 3onöc 2Ballfifet),

ganj §oflanb unb 93rabant tann man in feiner ©urgel fel)en, er breljt

ba$ 9Jtoul fo gefet)minb bon einem Ojr jum anbern, mie ber £>alm

uff bem Sliretjturm, ei, mie abfet)euliet) fct)ön!

SBeiter, iet) glaub, au£ Sftitleib finb bie Seut fo tjäufig mit ber Seiet)

gegangen, unb maren gute9toctjbarn, auet)megen be§3üngling3grömmig*

feit unb ber 9Jhirter ^erjeleib, fie ju tröften, — bielleict)t finb auet)

laetjenbe (Srben t)intennact)gegottelt.

3öir getjen meiter „unb ba fie ber Jperr fatje, jammerte itm berfelbigen

unb fpraet) $u üjr: meine nietjt!" — mer biejer $err gemefen, meißt bu

moljl, ber gefuS bon SRajaret, ber bon SWofe berfproetjene große <ßro#)et,

ber §eilanb ber ganzen SBelt, ber eingeborene ©ot)n GtotteS, ber um
unfertmiflen ben ©ct)oß feines t)immlifct)en SBaterä berlaffen unb au3

großer Siebe bie menfct)liet)e 9?atur angenommen, unb fiel) unfereS

(SlenbS erbarmt Ijat — ber erbarmt fiet) be§ betrübten SEBeibeS unb
«i. f. ©.».«. itio«. 11
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f^rid^t: SBeine ntct)t! — O &eraen$troft! mer fann bcffex tröften, aß

biefer, ber — bet beftc Sroft gfraefe unb bet bejte 9tott)elfer, bicfet

gehet hin, rührt ben ©arg an, heißt olme 3tocifcl bie Sotenträger (ritte

flehen, — wenn bu unb beineägleidjen getragen hättet, mürbeft bu mot)l

gefagt haften; ma$ follen mit ftille flehen, wir ^oben jeber 15 ftreujer

jum ßofm, wir muffen fortgeben, fo möchte unfer $aglor)n beujin fein,
—

aber nein, biefer große SBunbermann mar ilmen jum Seil befannt,

barum mottten fie it)m nit jumiber fein.

©ein, aüejeit unfer (Slenb jammernbeS $aterr)erj fonnte biefe

troftlofe SÖittme in ihrer 9lngft unb .'perjengtraurigfeit nicht lange

jappeln fet)en, fonbern fagte: SBeine nict)t! mie bort in ber Offenbarung

gofyannte cap. 5, 8 einer oon ben Ingeln ju gohanue: meine nit, fiet),

er t)at übermunben, ber £öme bom ©tamme 3uoa/ °ie SButjet $aoib3.

(5ben biefer Söme bom ©tammc 3uoa^
biefe $)abib§ Söurjel,

biefer t)immlif(t)e ©imfon, ftunb oor bem $oten, ber §err über ßeben

unb 2ob, ber §err, fo be3 fieben felbft mefentttcr) ift, unfereS Sebent

Sftaft, mie $aoib fprut)t, oon bem alle ba§ ßeben empfangen, bem es

fo leidfc)t ift, einen £oten Iebenbig ju machen, als mir einen au§ bem

©ctjtaf ermeefen.

3>rum ftmeht er ju bem ©cfmloberfteu 3airo: ba3 2Kägblein ift

nicr)t tot, fonbern e3 fcf)läft, obfcfwn e3 unferer natürlichen Vernunft

unmöglich unb lächerlich borfommt, mie auet) ftet)et: fie bertachten tr)n,

aber geiftige SSernunftaugen oerlact)ett folct)en Unglauben, — biefer,

fage ict), rür)ret ben ©arg an unb fpricr)t ein allmächtige^ SBort: Jüngling,

id), ber allmächtige ©ort, fage bir; ftetje auf! — ©emißlicf}, ba3 mar ein

Seierjen göttlicher Allmacht. 5flan liefet gmar, baß auet) bie Propheten

unb $lpoftel 2ote aufermeefet, aber nit au3 eigener toft, unb nit ge*

bietenber, fonbern bittenber Söeife, — mie (Sita tat: §etr, mein ©ort,

laß bie ©eele biefeS $inbc3 mieber 511 ihm fommen. Unb ba ber Prophet

©Ufa feiner SBirtin ©ot)n mieberum mollte Iebenbig machen, betete

er su bem Gerrit. ©0 fagte auet) @ject)iel: itjr oerborrten 93einc höret

be3 §errn %8oxt 9113 <ßetru3 ben (Sneam oon feiner befct)merlict)en

Sfranfheit mottle gefunb machen, fprad) er: gefuS dr>riftu§ mache biet)

gefunb. 2lber ber <peilanb braucht l)iet gebictenbe SBorte: ©tehc auf!

um baburd) 311 jeigen, baß er fei berjentge, ber bie ©ct)lüffel hat ber

Rotten unb be§ $obe3 Offbg. 3ot). 1, 15. Sag er fo Jcr)on 4 Sage im

©rabe, rief er auch al
l'
o: fietjare fomm beraub! 311 3airu§ oerftorbenem

3:öd)tertein fprach er: „thalita kunü" — ÜJcägbtein, ich fae
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auf! SBenn et bann mit fernst, }o gefdE>tel>t'3, wenn er gebeut, fo ftefy

e3 ba. Unb alfo freuet e3 weitet: „unb ber £obe richtete fid£> auf unb fing

an ju teben." — 3^t mödjteft bu SBauet gern wiffen, was et gerebet ?

SJlein, wa§ fjat et woljl gefprocfyen ? §otta! e3 ift mit unb bit nid)t auf

bie 9tofen gebunben, — fyütä 3Raul, weil bie €><f)rift fdjweigt. 2Bo mar

betm feine ©eele mittlerweile gewefen ? $ier wollte td£> bir üiele $inge

er$äl)len, aber bie Seit leibet^ nit,— bi3 ein anbermal. Xie ^atljolifdjen

werben fageu, im gegfeuer, — ift erlogen, in limbo patrum — ift nit

waljr. 2Ba3 gegfeuer, SBeutelfeuer, 9torrenfeuer ? SBer Aug ift glaubt

folct)e albernen gabeln oon SJlönrfien erbietet, nidjt.

ga, £>oÜa! bort im grityling fyab icf) öier Segfeuer auf einmal

gefeljen, al§ bie Seute it)tc Söiefen gefeget unb ba§ jufammengerecfyte

oerbrannt — getye r)in, 2ttöndj, leg bitr) barein mit beiner ftinfenben

Hutten.

3$ fage, feine ©eele mar in ber $anb ©otte§, bamit fei aufrieben,

lies Dffbg. %oty. 14.

2Ba§ wirb für ein SBunbern unb iSntfefcen be3 SBolfeS entftanben

fein, ba biefer $ote lebenbig worben, fid) aufgerid£)tet unb gereber

i)at. @r, ber £err 3efu§ gab ü> feiner 2ftutter, bie greube wirb bei

biefem SBeib grofc unb unauäfpredfylidj gewefen fein; — fie werben biefem

grojjen SBunbermanu gebanft, gelobet unb gepriefen ljaben, benn e§

fter)et gefdjrteben: „e§ !am fie äße eine gurdf)t an, preifetenunblobeten

<$ott unb fpradtjen: e§ ift ein groger <ßro$)et unter un§ aufgepanben

unb ©ort \)at fein $olf f)eimgefud)t."

Jhm !ommt fyer, ü)r jungen ßeute, bie u)r eure 3°^re Tl0C^ nu1>t

ljoct) gebraut Ijabt, flauet an ben ©arg, wo biefer güngling gelegen,

unb lernet, bafc au<$ bie 3ugenb in üjrer erften 93lüte bor bem Xobe

nid)t ficf)er ift. 2lud£> biefe Sftirben mufjt bu mit bem 2r>be teilen, glaube

mir, wenn bu an bie 4 legten $>inge täglid) bää)teft, $ob, §öUe, Gimmel

unb ©eridjt, — alle greuben biefer Belt werben bir juwiber werben

unb üergeljen. SBebenflidt) ijt, bag man fdEjreibet, bafc bie foauf berSBelt

wieber bon ben £oten erftanben, niemalen mein: geladjt, noef) fröt)ltc^

worben finb, fonbern immer in tiefen traurigen ®ebanfen gewefen.

SSäreft bu oom geiftlidffen Xob befreiet, ober liefeft bidf) babon lo§ machen,

— beute greube würbe aueb eine afhtde auf intern ©d)Wan$ baoon*

tragen.

SBunberbar !am mir'3 bor, afö idf) in Hamburg einen Soten falje

ju ©rabe tragen, bie Xräger Ratten gelbe 5Rödfe mit fdtiwarjeu ©d^nüren,
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bet Stöget maren 10, meldje teils neben bem Saig fjergiengen, teitö

biefen trugen, bie onbern tanjten gleidrfam als mie ©aharbfarunge —
bie§ weifet bu nidjt, mag e3 ift — fie Eningen fo artltcr) unb trafen mit

einanber überein, bafj e3 nit um ein &aar fet)lete.

9hm, menn bu fyeut $um £anj t)inauSlaufft unb mit beiner ©tett)e,

bem SHidbenpriefter, gumpft, fo beule, alfo mirb ber %ot> Rupfen, mettn

et biet) jum ®rabe fdntft. D, bajj ber §err bon Sörantenftein, ber fdjmarje

Jeinb, nid)t in feine gauft ladje, unb all ein ©ttafcenräuber beine

(Seele megt)afd)e! D, fyerrje! bu !ommft in ein fcfc)re<flid)eä üuartier. —
9hm, id) fag bit'3 fyeut noer) einmal,— in betftütbe benft an ben Saraus,

benf an baS SReimlein: jum Üotenfopf unb Mürbebraten :c.

©o fyabt ü)t benn genug gehöret, bie Qext ift euer) lang morben —
mir nit — ü)r fefjnt eud) naefc) ber Sürbi, — icr) nit

Bärbel bort unten,
1

) — mie fter)t'3 mit beiner Stürbe? — 28a3

foctjft ? — &a jo — eine 6uj)pen au£ bem §öttr)afen, bie Summen
fangen jum gaben r)inau3, baä befte $ier) im $farrtjau£ ift bie tafc,

bie ftrabben fliegen unb fd)reien überS <pau3 frab, frab, trab, — ger)e

fdmtal tjer, ber ©dmtalr)au3 ift ftüdjenmeifter.

®elt «äbel, bort t)inten bei bir ift'3 noer) ärger— ©d)ur> oerfoffen,—
barfug gloffen — beinen glad)3 t)aft um 93ranntmeiu oetrjanbelt, jefct

J>aft fein &emb angutun. — D bu oerfoffene ©tetrj, mart, mart, mirft

bu eine Himmelfahrt haben, — funter ber &eden mußt fterben, bie

ftäitglem merben bir bie ©eetenmefe lefen, im Sötanb bift geopfert, mo
bie jungen <5ka§* unb 93rantgetfter logieren. — O, betetjre bid), ift t)ot)e

geit, ber £ob mart fd)on uff bid), — ja er mirb ma§ red^tS an bir er-

t)afct)en unb bir SBranntmein in beine oerfoffene (Gurgel, oon (5ct)mefel

unb $ect) jubereitet, fd)ütten.

Dl e3 ift aHe£ oergebenS, — bu ©eijrjalä, fd)rei, er) ber Xob fommt,

mie jener SDfüÜer im £ennebergifct)en: 5tyJ)el/) trag bie $t)aler rjerein,

bafj ict) frappel! ftrappel bu unb ber Teufel, — mart, bie $utatlein

merben bid) brennen, — unb alfo get)t3 allen unbußfertigen ©ünbern.

3$ unb noct) einige moflen baS 93rot balb im föeict)e ©orteS effen.

3t)r grembe, richtet micr) braufe nit au£ — ict) bin ein SBauemprebiger,

ict) mufe gut beutfer), lutt)erifd) unb bäurifet) prebigen. SSenn id) gelet)rte

1
) (Srfmifcer @. 128 lieft SBabel — gemeint ift na^ oer Ätoßcfdjrift be3 <2dml»

metfterS feine ftrau, bie aber nirf)t Sarbarn, fonbent ÜPtatia Juliane gebeifeen b,at

(€, oben e. 91.)

») - Apollonia.
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Seutc, XoetorS unb bergleicben fyätte, moflte id) ilmen aucf> bofye ©adrett

prebigen, aber ü)r berftef>t ba3 einfad) nir, — ba& ©ott erbarm!

Sor roenig 2Bocr)en gieng id) frifdt>e £uft gu fd)nap.peu iuä gelb

frieren, ba begegnete mir ein oberer fatf)olifcr)er Sauer, mit meinem

idj ein§ unb anbereä rebete, aI3 aber nocr) meiter mit tym fprecfyen unb

fragen mottte, mag er gut§ 9ßeue§ roiffe, fagte er — §err, id) fjabe ba$

curre cito— lann ni(t)t länger mit üjm reben. 3$ fragte, mie er ju biefem

J8atemifdf)en fommen unb roaS es beutfd) bebeute ? (Sr fagte, — cor

14 gatjren tjat mein $err Pfarrer eine ganj furje Sßrebigt getan, faum

eine Siertetftunbe lang, unb ba er au£ ber £ird)e ging, fragte if>u ber

€kf)ulte3 — marum fo fd)netl £errle ? biefer antmortete — id) Ijab ba3

curre cito, lann bermalen nidjt länger Marren, 3)er ©ct)ulte3 berbeutfdjtc

e3 mir fo §err Pfarrer beffer al§ ict) berftefyen mocbte, unb gieng feiner

Söegc.

9hm fd)lagt'3
l/tll Ufjr, jefct ift'§ au§, nun f>aft bu ba§ curre cito,

o cit uact) $au3 jum ©dmtauS! griß unb fauf nit alleä allein, — teil

ben Ernten au§ — fie feien mer fie motten, curre cito bu Sauernfncdjt,

bu ®rett) oon Sftemmingen, lauf jutn £an§, — ber ^feifferSjörgli ift

fä)on uff feim *ßla{j — curre cito — 9tlte, fiel) ju, nne beine fauberen,

Senget faufen, — curre cito — jum $otenfopf, — benf, roaS icr) bir

gefagt, — curre cito — jum ©ebet, jur Sufje, mennä 5lbenb ift! curre

cito nad) §au£, fteig nit in. bie tammer $um SHxdjenjmefter, fonft

menn ber $adau unb feine Kollegen fommen, fo mirb bir'3 curre cito

$u Jpät merben.

hiermit fjaft bu beine Sefce, mie bie Sauernfinber in ber @d)ule

Jagen.

2Ber roeifj, ob icr) noct) eine Äürbeprebigt met)r tun merbe. — ©ingt

ba3 Te deum laudamus — bu Sauer fdjtag auf, tu beine feiertägliche

(Gurgel auf, fannft fie ja fjeute nrieber formieren.

9tmen! baS r>ötft bu gern, barum normal:

Linien!
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»on ®betf>arb 9? e fite in 2Raul b t on n.i)

5) 9Wcr)t tum <S(§üIetn, aber audj noct) au3 ber 3)enfenborfer 3«t
5BengeI3 befifce icr) bon (S<$riftlicrjfeiten ein ®ebicr)t öon 7 goliofeiten

betitelt:

SReblidjer «ruber Sßunfd)

unb f^le^en

um bie ftujtenbe Sßeifföeit ®otte3 in

bie (Sfye unb bemaljrenbe £reue

©otteS in ber ©je

«eu

(^lieber $erbinbung

Tit.

£errn 2llbred)t föeiiujatbt Reussen

Medicinae Doctoris outt) beftoer*

i bienten ©tobt unb 2tmtö

Physici ju ©ulfc am SReccar

mit

Tit.

Sungfrauen ©o#na ©ifabetba

Tit.

§errn Sodann 9llbrecr)t «engelg

treu unb beftberbienten Praeceptoris

Snperioris im ©lofter ju $)enfenborff

@fjleiblicr)er gungfer £ocr)ter,

metcfie gefcr)afye ben Ilten Februarii in bem
Safjr 1738

überreizet unb übergeben

öon

3mehen «rübern in bem ©eift ber reblict)en «rüber-

Siebe

bereu ber eine ein 9fau)er Detter

nafymeuö

JÖiltyemt Gbriftian «ucelin Pfarrer

gu Dcbfenbad)

l
) 3*Ql.#anb 1907 S. 162—167.
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bet anbete ober befj $>errn #Täutigam§

leiblidfet Grübet 9iat)menä

Augu8tu8 Reußs substitutus

511 (Güglingen.

($>er leitete ift bet Ratete (Staatsrat; f.
§et)b).

2luf baSfelbe gfamlienfeft bejiefjt fid) ein gebrutfteS Sölatt:

3>ie

SBunberbatjre unb weife Sprung, ©otteS

mit feinen SHnbetn

^Cuf bo§

unb

$engltfrf)c

$odföriM5eftin,

60 ben 11. Februarii, A. 1738 in $enfenborff

celebritr rourbe,

3n wenigen Neimen gefaßt

93on etlichen

$er SBeeben Verlobten

SBerbunbenen

gxeunben unb Stenern.

Bübingen, ©ebrutft bei 3°fe#> ©igmunb.

#r)nhd)et gebrucftet £o(fföeit3gebid)te liegen mir jtoei bor auf

bie SSertjeiratung bet Stoma SBarbara „Dritter ©fjrentotrjter" be§ eiuft-

roeilen gum „§otr)angefefjenen gütftfici)-SS3ürtembergifd)en 9totf> unb

«ßrobften gu §etbred)tingen" oorgerütften 3Jtonne§ mit M. $tjiliW

$aoib SB u t ef (SBurfen) treueifrigften ober treu-roacrjfam|ien Pfarrer

unb (Seelsorgern ber (SrjrifH. ©emeinbe ju ©olljetm, ^eibenrjeimex

SHo^eS, am 23. guni 1744. 3>a3 eine oerfaßte „ein bem Jpodjmerjrteften

SBengelifcfjen £>aufe fiebenSlang ju aller Jpodcjacfjtung unb ©efjorfam

unb bem roertfj-geltebteften &errn Bräutigam längft ju oielem 2>anf

imb Siebe l)ö(r)ft*berbunbener dienet M. SorjannSflattfnaS $ ä u f f e 1 i n

,

Vicarius im Slofter §erbrecr)tingen (Bübingen, S)rucft3 S0?^ ©iß*

munbS feel SSitttb unb ©eorg griebridj 9D?e$); bog anbere „3)ef5

§errn Söräutigamä getreue ©efcfjnnftrige

M. 9Midjael (Sfjriftopb

3ol)ann $fnüw Safob 33urf

«öilbelm ©ottfricb
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unb

2lgne3 SRofina Surft«.

Reutlingen, gebrucft mit ftleifd^auerifcfyen Schriften.

TO Söengel fdt>IteßHdt) $od)fürftl. SSürtemb. (Sonfijtorial*9taty,

Sßralat be3 Älofterä Stijrirfpad) unb einer ^od^löbl. Sanbfdjaft Assessor

gemorben mar unb feine „jüngft 3ungfer Üodjter" (Satljarina 3Jtorgarett)a

fid) mit bem §ocr> (ober 2Bot)l*) (Sfjrmürbigen unb ^odjgele^rten £>erru

©bewarb griebridf) § e U to a g e n
,

(Smäbigft Confirmirten Diacono

in (£alm ben 7. Sept. 1751 in Stuttgart berfyeiratete, regnete e§ gar

5 berartige £od£)äeit3gebttf)te: jroei in Bübingen, etnS in Stuttgart, ein3

in fingen gebrutft; bog lefcte ot)ne $>rutfort; ein§ gemibmet bom
ftlofter Wpi&had), baS anbere bon ber Jungfer Sraut beeben SBrüberu

Siftor SBengel ber$r$nrifunft33efltffenen, unbßrnft 93engel, berSpradau

unb freien fünfte SBefliffenen, ba3 brittc bon einem „auf betyben (Seiten

geljorfarnft-berbunbenen Liener unb greuub", ba§ trierte bon „einem ben

£>od£)tüertt)eften *fleu-93erlobten berannten ^freunb unb Liener", ba£ fünfte

mit bem Xitel:

£>err

^ellroag,

Jungfer

93engelin,

nimmt

an bem

&odf)5ett*$ag

ein SBlatt boU (£^rfücdt)t

Inn,

bon .'piller unb bon täuffelin.

6) SBenige Monate nadfj biefer £odföeit feiner jüngften Xocfyter

erhielt Söengel bon Bübingen ben tyeouxnfcfjen Softor. 3n meiner

fcfyon ermähnten Scrjrtft bon 1893 fagte ia) hierüber in einer Stnmerfung

al§ über ein fleineS SBeifpiel oou bem Pranget bünftttcfyen quellenmäßigen

2lrbeiten3:

„$üe feilte Biographien reben oou le&terem, inäbefonbere ^olmet, bet

h,erborb,ebt, ba& bie ftafultät erft 1750 fid) nod) boju entfdjloffen fabe, trjm bic längfi

oerbiente Xoftortufirbe ju üerleifjen, unb mm fortfährt: „ob baä aud) gefdjerjen toäce,

wenn ©enge! nod) Älofrer})rä>|)tor getocien unb nidjt in$n)ifd>en ^rälat unb Äonfi«

fiortatrat geworben wäre, ift nidrt mit®ehnfjt)cit anjitnefymcn (ein fdjöne^ufleflönbni« ! )

;

bod) werben wir md)t irren, wenn »vir bem ÄanjIer 9$ f a f f
ba3 3ulrQucn fdjenfen,

bafc bie Anregung ju jener (Stjrenbeacugung wofjl oon \t)m ausgegangen fein werbe,
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tm et (nebft bem frfwn 1747 gefdjiebenen SB c i fr
nt a n n) am - metflen bic ©penerfäy

töidfjtung in ber ^afultät beitrat; an $faff, bet u)m ba§ $tytom überfanbte, bat

58engel audj fein $anffd)reiben gerietet (f. Surf <S. 162)." SBie bequem! „nidjt

irren", „3utrauen fcrjenfen", „too^l bon ib,m ausgegangen", „f. 83urt". „SBarum fagt

und $almei, ba£ ©lieb berfelben tb,eologifcr)en ^afultät, ni(f)t, ob itjre $totofofle

noäj borfjanben ftnb unb bon üjm naäjgefdjfogen mürben ? SBarum fyit et nid)t ba*

Slogrum abgebnuft, baS auf bem Xiblom fielen mirb unb boJ $u fennen, boä) matjr-

fyiftig intereffant genug märe. Unb manim fagt un$ Dalmer nidjt menigften« baS,

maS fd)on im Äntjang ju Safingerä Seidjbrebigt (Stuttgart 1752) unb bon bort in ber

jroeiten ÄuSgabe be8 App. crit- 710 $u lefen ift, bafc ©enget nur „einer bon ben brei

Theologte Consistorialibus gcmefen ift, meld)e bon ber ftafuttät bamafö aus fterjen

©tüdfen ju Doctoribua Theologiae ernennet mürben."

$)iefe gtagen fonn ict) jefct jum Xeil beantworten; benn unter ben

oon mir erworbenen <Sact)eu befinbet fict) oucr) ba§ fragliche 3)tpfom;

jmar ni(t)t ba§ Original mit bem gafitttäteftegel, aber einer ber

brude, bie bem SBeefjrten motjl fct)on bamafö in größerer 3<")l sugeftellt

mürben. $a$ Diplom t)at faft aan§ bie gorm ber gegenwärtigen. (S&

lautet (mit SBeglaffung einiger Titulaturen):

Quod felix et faustum sit!

Sub auspiciis

Serenissimi Principis ac Domini

Domini

Car oli

Ducis Virtembergiae ac Tecciae

veniam largiente

Universitatis Tubing. Cancellario

Christoph. Matthaeo Pfaffio

Gradum Doctoris in Theologia

Viris

summe reverendis doctissimisque

III. Consistorii Wirtembergiae Consiliariis

Wilhelmo Theophilo Tafingero,

Ludovico Eberhardo Fischero,

Johanni Alberto Bengelio,

Abbati Alpirspacensi

Statuum Provincialium Assessori Primi Ordinis

ob merita in Ecclesiam Christi, Wirtembergicam maxime amplissima

hoc diplomate

Dom. I. Adv. Anni MDCCLI
lubens meritoque contulit

Digitized by Google



170

Collegium Facultatis Theologicae

in (Jniveraitate Tubingensi.

Tubingae, Literis Erhardtianis.

$arau3 ergibt ficf), bag bie 2lu$3etd}nung gar nidjt ben perfönlidjen

«erbienften $engel§ im gelb ber tyeologifdjen SSiffenfdjaft galt 2Bie

er fetbft barüber urteilte, ift au3 bem oben genannten $an!faguna>

frfjretben befannt; ttrie ben längft oerbienten $>oftor§«$ut jn>ei biefem

$i)euerften ffeeblatt työdrftoerbunbenfte dienten Pr(aeceptor?) Mez unb

P(astor ?) Göz ju ft. unb ©. befungen Ijaben, §eigt ein meitereS 93latt,

beffen SSieberabbrucf autf> jejjt nod) einiget Vergnügen machen roirb.

3)en löngft-berbienten

DOCTORS - £mt,

2SeId)en

am I. AdventS-geft 1751.

®ie $od>*£öblid)e Theologifdfye FACÜLTAET
auf ber Sflt-berittmtten Qtfyen (Schule §u Bübingen,

2lu3 eigener SÖetuegnifj,

Berxen .§ocr>2ßurbig, §od)*2ld)tbar unb £>odj*

©eletyrten &errn,

© ® 9t 91 91

28ilt)ctm ©ottlieb £afinger,
fiubmig (Sbertyarb gifdjer,

unb

3of)ann 9Ubrecf)t «enget,
©ammtlidfjen ©r. §ofygürftt. $urd)laucr)t §u Ortenberg

§ocf)*5lnfe^nlid)en

Consistorial-Stät^eu,

Resp. ©tifft3-^ßrebiger unb General-Superintendenten,

Dber^of'^rebiger unb $8et<f)t*$atter,

§ocf)*ßöblidjer £anb)"cf)afft Engeren 2lu£fd)uffe3 Assessorn,

Uub

§od)üerbienten bebten berer (Höfter Wbelberg, &irfcr)au unb 9ftyirfpa(f), rel.

Unferen

,£otf)gebietenben

£errn 9Sorftef)crn unb $o^en «eförbeterit,

©inftimmig fiberfdncrte,

©Otiten

mit nadjftefjenber Obe gef)orfam(t beehren
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biefem $t)eurefrett Kleeblatt

£örf)ft-betbuTibenfte Clienten $u f. unb 8.

Pr. üRej unb P. Öfö$.

<$<S@ß3*RGH8R, ®ebrucft bet) Qtotttteb 2Jtäntlent.

Claudianus.

Virtutem invitam blande vestigat & ultra

Ambit Honor.
3)o 3ionä t o d) t e r bog ©ebädjtnis

93on öftrem gtöjjten $ebl erneurt,

Unb nad) bem fttrd)tid)en SermädjtntS

Xoä HnfunfU-fteftbeSÄönigä febrt,

'Der t»fö ein ipelffec unb Qteredjter,

»on ©Ott an SfraelS ©efökdjter

9IuS ©naben abgefd)t<fet war,

ftttr un8 ju letoben unb fterben

Unb uns ba8 Seben ju erwerben,

$a er fid) auf bem CreuHlUar,

3n einer Mut'gen 3)ornen-Ärone

33ct) nachmals gloriofem #oljne,

9111 fHHe8 fiamm jum Opfer gibt,

Unb bet) ben'n größten ®d)merfcen fdjroeiget,

3>od) laut genug barburd) bezeuget,

SBie aud) im 3orn ber Satter liebt:

fturfc! btt) beS ©offnes ©türm unb SBetter,

Sentft ©Ott anbreüöcrbiente Satter,
Unb frönt fie mit bem $urpur»$ut:
6eb,t, was beS §immel? » orf id) t tl) u tl

D $ 1 e e b 1 a t groffer #ird)en-(£ngel,
D längft berühmter 3: a f i n g e r

,

O teurer @fifdjer,tDfttb'get 33 e n g e Ii

$k)t braud)t jwar biefen ÄronJ nidjt meljr,

3f)r fjabt ben S o r 6 e e r längft berbienet,

$er nun um Suren ©djeitel grünet,

ftljr feob ©elbft (Suer 6 1> r e n - $ r a u fc:

$$1 börfft um feinen u r p u r forgen,

9Wd)t (£b,re bon ben grembben borgen,

3)ic £ugenb ift $b,r eigner ©lanfr;
$od) frönt bie 2R u 1 1 e r a 1 1 e r Sfünjic

Xie unbergleid)lid)e Serbien fte,

$aüon fie felbft bebäd)tlid) ft>rid)t,

99ebm 9Jn»ad)3 ungleid) groffer 3ab,re,

Unb bet) bem ©über grauer §aare
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<Spotl) jmar, jcbodf) beigeben« nic^t!

Nicrene tjat frfjon eingefeljen,

Sie tt) e i fj unb r o t b, bebfammen flehen;

Äudi 3©fu§ war ju gröfjtem greift

3fn feinem «ßurbur t o t b unb weife.

Sa« unfrer Softer ©djläffc jietet,

&rönt öftren ganzen $irten«3tanb

:

Sir finb auf« innigfte geröstet,

Daj? be« beforgten «atter« $anb

Dem t b, e u r e n Äleeblat aufgebet,

Sa« allet Dienet §er$ ergöfcet,

Die auf ba« ©djitffal adjtfam finb:

Sa« groffen Settern wteberfäljret,

28a« man bon ©tanb«»(5rl)cbung Ijöret,

«ergnügt ein treue« Sanbc«-SHnb.

SWan fbridjt bon ©ud) in frembben Qfcän&en,

Unb fafj (Eud) Iangft als ©terne glänzen,

3b,r lieffet aUe Qirabe burd):

3b,r geigtet (£ud) in Ämtern mader,

SRan bandt im ©dml- unb $Hrd)en«9Jder

(Sud) mandjc längfl gezogne i$uxä\,

Die aud) im Sinter ^rüdjte traget,

Sorein bie ©nabe Meegen leget;

©o febb 3for aud) ber Ceres gleid),

Sin S( c b, r e n unb an 6 b, r c n teitf).

JBor (Sure 9t a 1 1) c
,
Sieben, © d) r i f f t e n

,

Somit 3f>r©of unb Seit erbaut,

Die (Jucfi ein emig Dendmal ftifften,

Sor ba«, wa« ©Ott (Sud) aubertraut,

$or Gure große ©eifte« Äräf f ten

Unb bor bie rotdjtige ©efd)äfften
3ft aud) ber meitfte SRaum ju eng:

Sir motten eb, betjutfam fdjmeigen,

9fl« 9tifen nur im kleinen jcigeti:

3for febb fo ftetnbe bom QJebräug,

Unb werbet nudi nid)t gerne lefen,

Sa« b,ier ber Sartjeit $flid)t gewefen,

3b,r fetjb un« ju (gefallen i l e i n

,

Damit mir bon ($udj fdjreibcn lönnen,

Seil mir un« fettft unfähig nennen,

Verbreiter 6ure« 9hib,m§ ju febm

Dod) finb mir ©05:2; unb d 91 SR £ berbunben,

Dafj ©ie ein Littel au«gefunben,

Soburd) bie meifc 9ieccar-©tabt
©id) felbft in £ud) gefrünet fjat.
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SBit gellen uns im ©eift bie ftreube

$er £üb tn gif d) en Setter bor,

SBie fie oor 3 i o n 3 91 u g e n - SB e i b e

5n 3b,tcm © D 1 1 - g c 1 c J) r t c n o r

Vereint an Sutern ßtan^ geflochten,

$en 3for fdjon lang öorfjer erfodjten,

$a 3$r be$ $<£rren Kriege füt)rt:

63 bient $u öftrem greife nidjt wenig,

$aß burd) fie © a 1 e tu $ ®hten*Äönig
(Jud) am&böent mitSotbeern giert,

SBoran man 3fom We <SiegeS»$almen,
SBeij $and» unb 8ob- unb ftreuben-Sßfamten,

3um £emj>el fürgetragen hat:

(58 würben et)' bie «Steine fdjreljen,

9(18 fid>3 Nicrene liefe gereuen,

2Ba8 fie ju ©urer @ljte tt>ot:

©ie frönte } m e m a 1 in ber 3 u g e n b

2)ie fiorbeer* wütbge ftunft unb Itugenb;
Unb ba nunmehr ba£ 31 1 1 e r nat>,

Sft fie mit neuen ffronenba.

D ©wigfeit! fofe bid) erbitten,

2Bir flehen bid) bemütfjig an,

$omm aud) mit fo gemäßen <5d)ritten r

3Bic ^ier bie bancfb're 3 c * 1 ßcthanf

ERit deiner bierbten ®t)ren-Äronc,
2>ie $u jum lefct unb beften fiotme

$or unfrer SS ä 1 1 e r fcaupt gerüft:

Safe Sarg unb ©rab fia) weit entfernen,

$afe man erft fpatt) im 93ud) ber ©ternen

$ie Gahmen unferä £1 e e b l a t § lifett

^erme^re bie geehrte Käufer,
Unb Iaffe gleite ßorbeer»9teifer

©id) um ber (Sntfel Rauptet jief)n:

8or Bübingen, bein ftugeS 9t$(£ß,

Safe Woa Jäubtein in bem ©dmabel

9tod) lang be$ gricbenS-Delblatt btülm:

9Jtad) beinen Xaftngerunb^iidjer,
SRad) beinen 85 e n g e 1 immer frifdjer,

5>afe fid) ob 3h tcr Pboenix-3 e i t

£>of, £irtf>c, Sanb unb ©äjule freut!

Tertia Laurus adest, quartam dant Astra Coronam,
Justitiae Sertum, quam fore, Paulus ait

2. Tim. IV. 8.
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^xiegsfiefur^fungen be$ gafces 1562.

8on Dt ©uflaü ©ommerfelbt in Königsberg i. $r-

gn ben $orrefbonbenjen, bie 6nbc be£ Saljreg 1561 jnrifcfyen ben

broteftantifdjen ©täuben be£ 9fteid)3 au3 9lnlaf$ ber SEBieberberufung

beS Xrientiner fömjtte, baS am 18. Januar 1562 feine ©jungen begann,

gepflogen mürben, finbet fid) ber SBeforgniS 9lu3brucf gegeben, bafe

biefeS Äonjü ju einem berfdjärften Vorgehen gegen ben *ßroteftanti3mu3

ben Slnftofc geben loerbe. Unter ben erften, bie bor ber bäbftlid)eu

„*ßraftifa" Barnten unb einem $neinanberrüden ber *ßroteftanten bie

Anregung gaben, befanb fidt> ber eifrige fturfürft griebrid) III. bon ber

«Pfalj, ber fid) in einem (^reiben au§ £>eibelberg bom 20. Stejember

1561 naefc) biefer 9iid)tung t)in re<$t energifd) gum ^erjog 3o^ann

griebrid) bon Saufen auSfbrad).
1

) 5J>ie 9toct)ridjten berbidjteten fid) balb

baljin, bafj ein ©inbruet) geworbener Xmppen beä ^ßabfteS $iu3 IV.

unb einiger Regimenter ®önig $I)ilibb3 II. bon «Spanien
a
) unter $or*

miffen be3 Slaiferä gerbinanb I. über ©raubünben t)er, beffen Sßäffe

man ju befe^en ftrebte, erwartet werben müffe. TO Dberation3bafi3

für ba3 Vorbringen, ba3 ber gangen ebangelifdjen fiefyre in 2>eutfd)lanb

benUntergang ju bringen beftimmt fei,
3
) Ijätten ber $abft unb bie ©banier

bie ©egenb jnnfdjen Stonftauj unb SRabenSburg gewägt.

*) % SH u dt) o 1) n, 83riefe ftriebrid) be3 grommen, Äurfürftcn oon ber

«ßfali. 58b. L ©rnunfdjroeig 1868. ©. 231—232.

*) £ lj. © i rf e 1 ,
#ur ®efdnd)te be3 5?on$il3 Oon Xrient. äBien 187a ©. 236 ff

;

(5 t). ?f. Sattler, ©efdjidite be3 ^erjogtumS SBJürtenberg unter ber Regierung

ber ^er^öge. »b. IV. Ulm 1771, ©. 182. Qn ©übbeutfd)lanb fönten «pril 1561 ber

öraf Wibrecht oon Sobron unb ber ©raf SBaotifta öon 21rro bamit umgegangen fein,

jmei ^Regimenter im Auftrage $t)ilipp3 II. aufzuteilen unb in WugSburg ju Ooftieren.

% § c i b c n b a i n, Die UnionSpolitif fianbgraf «ßbiliWS Oon Reffen, 1557—1562.

<paHc 1890. ©. 352, 471—472 unb Beilagen ©. 71—72. Slud) bie Lüftungen be^

,f>er$ogS ©rid) oon $Jraunfd)toeig (Januar 1562), bie in 2Bat)rr)eit jeborf) einem Unter-

nehmen nad) Siölanb gegen bie Stuffcn galten, betrachtete man proteftantifdjerfeitä

mit $lrgtoob,n unb oermutete nüeberbergeftellteö ©inoernelmien @rid}3 mit $f)ilifcO II.

Jpeibeuljain. ÜBeiL ©. 89.

«) £ u g 1 c r
,

(Jrjriftopl) ^erjog ju SBirtemberg. Söb. II. Stuttgart 1872.

©. 252—253 unb 255, 9lnm. 1&5. © t r a rf ü o n SB e i fj e n b a d)
,
^er^og CtyriftoOb,

oon SBürttemberg, mit befonberer 93erfitffid)tigung feiner Sebeutung für ba8 nmrttem-

bergifdje ftrieg&oefen. Stuttgart 1889. ©. 76. Die ganje §ttHe beS au3füf)tlid)en

Slftenmaterial^ über ben ©egenftanb wirb ber bemnädjft erfdjeinenbe ^anb V be£

©rtefn>ed)fel§ .f>erjog dljriftopr)«, tycrauSg. öon (5 r u jl
,

enttjalten.
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Obwohl griebridf) m einem fpäteren ©djreiben üom 13. 3<*nuar

1562 an benfelben 9lbreffaten fidj in etma§ abge|d)mä(r)ter SBeife au£«

fprad),
4
) erfjielt bie Sadfje bocr) je$t eine entfdjiebenere SSenbung burd)

ba$ mannhafte Auftreten be3 .§erjog§ (Styriftopl} bon Söürttemberg, ber

aB £erjog be§ fdjmäbiftf)en ftreifeä — er befleibete biefe Stellung,

feit 1555 6
)—,

gegen ben etwaigen Singriff mefjr al3 bie anberen «Stäube

auf bet §ut ju fein fidj toeranlafjt falj. (Sin Kreistag, ber ju Ulm (Snbe

Sanuar 1562 unter $orfifc be3 &erjog3 gehalten mürbe, biente ber

Erörterung ber ftrieg3angelegetu)eit in befonberem 37tofje, •) unb als*

balb fetyen mir, bafj ©£)riftopf) mit Sturpfals, bem ßanbgrafen bon Reffen
7
).

unb bem SJtarfgrafen bon SBaben jubem aufjerfjalb be§ IfretetageS ein

näheres ©nbernefymen anjubafynen fudt)t.
8
) 5lucf) an ben fturfürften

Sluguft bon ©act)fen manbte er fict), ber inbeffen an bie $)ringlicf)feit ber

©efar)r nidfjt glauben ju mollen erflärte. °)

$>er bejahrte SSergerio, ehemaliger S3ifd)of bon Uapobiftria, ber

nad) Sfäeberlegung biefeS 9tmte3 längere 3a^re im ftanton ©raubünben

(dB ebangelifcr)er *ßrebiger gemirft fyatte, je$t aber in ben 2)icnften be3

^>erjog§ (£t)riftopf) bon SBürttemberg ftcfj befanb unb ju Bübingen

meilte, glaubte infofern bem $>er$oge berut)igenbe (Srflärungen abgeben

$u fönnen, al§ er bie Slnfic^t auäfbradj, bie ©raubünbner mürben ujren

$ag ben bäbftlidjen unb fbanifdjen Struppen nid)t öffnen,
10

) fonbern

*j ff l u d b, o t) n I, ©. 231, %nm. 2.

ß) 3- <£. <ß f i jl e c ,
^erjog efjtiftopf) SSirtemberg. 95b. L 2übingeu

1819. ©.324; © 1 1 a d ö o n SB e i
fj
c n b q d) ©. 82. (X^itfto^^ war Dbertjaujrt-

mann ber im fogenannten „£eibelberger herein" betretenen ©tänbe ber Süjem«

gegenb, neben bem ^erjoge Stlbrcd^t oon SBanern, feit 24. $uni 1553: © a 1 1 1 e t IV,

^Beilagen ©. 62—64.

6) ftugletII,©.184ff.,©tro(f üon2BciBenbQC^©.89;©i(fel©.263u.277.

7) mt WüPV feit <£nbe Sßoüember 1561 fdum: tfludtjofjn I, ©. 264;

^jeibentjain »eil. ©. 84 ff. 3n Jürjrenfonfercnj, bie in SQrudt)fal am 14. bi#

19. SRctrj 1562 ftattfanb, unb in ber .fterjog (Jfjriftopf) pcrfönlicf) jugegen toax, gab

Sanbgtaf ^ili&p feinem »coollmädjtigten, bem ©elretariuS unb 9lat ©imon USing

eine ausführliche ftnjrruftion mit, megen bet über ben „S)efenfion3bunb" gu fütyrenbeu

»erf>anblung: $eibentyain, »eil. ©. 92—94. »gl aud) SO?. SR i 1 1 e r
,

$>eutfd>e ®efa)id)te. »b. I. ©tuttgart 1889. ©. 154 ff. u. 229—230.

8) ©attter IV, ©. 182; Älutf^o^n I, ©. 231, 9tnm. 2.

9) SBegen ber nad) QJraubünben ju fd^idfenben ©efanbfdjaft b>tte Wuguft fa^ou

d. d. 2orgau, 28. Dezember 1561 jum fiaubgrafen ^b,ili^p Don Reffen Scbenleu

geäußert: Reiben h,ain, S3eil. ©. 86—«7.
10

) S3riefmed)fel jmifdjen ßb,riftotob, ^erjog bon Württemberg unb $eter $autu^

Skrgeriuä, b,erau§g. öon (5. öon Äauäler unb % % © dj o 1 1. ©tuttgart 1875.

©. 36 unb 323; # e i b e n t> a i n 93cit ©. 86—87.

Digitized by Google



176 Sommcrfelbt

fc)öcf)ften3 ben Stordijug ber Truppen beä nod) unmünbtgen $6nig3

#arl IX. borv granfreicr)
n
) unb ber beutfdjen 9ietcr)§fürften bulben

wollen, bat inbeffen unterm 28. Januar 1562 ben §erjoQ um Erlaubnis,

fi<r) nad) ©raubünben begeben unb bort aufs neue im Sntereffe ber

($oangelifcr)en <3übbeutfcr)lanb3 roirfen gu bürfen.
i2

) §er$og (Sfyriftopt)

erfiarte fidt> prinzipiell mit bem *pian biefer greife, bie trofc be3 3>rang3

ber anbetö gearteten (Sreigniffe bann aud) im SRärj jur 9lu3fül)rung

Iam, ,3
) burd>au§ einoerftanben. @r molltc ferner nid)t3 eintoenben

gegen einen fpäteren 2(ufentr)alt SSergerioS in granfreid) am &ofe

StatU IX., faH§ bon bortljer eine ©nlabung an SSergerio ergebe. ")

3nbeffen ift biefeS lefctere <ßrojeft über ba3 8tabium ber Vorbereitung,

rote fid) au§ ber ftattgefunbenen ftorrefponbens im einzelnen erfennen

lägt, nid)t r)inau3gebiet)en.

9ttd)t ausbleiben tonnte eS bei ber Söebenflidjfeit ber Sage, bafe

(£r)riftopr) jubem an bie entfernter roofmenben greunbe be3 ebangelifcfyen

99eienntniffeS fidj mit ber Söitte um SBeiftanb roanbte, fo an fturbranben-

burg unb üDtofimiltan, ben ftönig bon SBöljmen,
15

) ber parte guneigung

für ben $roteftanti3mu3 offenbarte. $lud) bie gürften ber minber be*

beutenben Territorien unterlieg (Ifyriftopf) niä)t in ben SBereicr) feiner

$ered)nung ju $iet)en.
16

) ©o ift e3 bemerfenäroert, baß (Stjriftopt), un*

mittelbar nad)bem ber Ulmer Kreistag ftattgefunben t>atte, ben SRarf*

grafen ©eorg griebrid) bon 9ln£bad) über bie gefaßten 93efdjlüffe in

retr)t genauer Söeife informierte, unb baS ^ntereffe biefeS tatfräftigen

§oi)enjollern für bte gemeinfame <3ad)c in Slnfpruct) nal)m. golgenbe£

©^reiben (Sr)rifiopi)3 d. d. Stuttgart, 1. gebruar 1562 an ben Warf*

grafen,
I7

) fdjeint ber Mitteilung in befonberem 9Jtojje roert:

„Unfer freunbtltd) $ienfr, aud) toa3 mir liebä unb gutS bermögen, afletaeit

jubor! #oa)gebornncr gurft, freunbttiäjer lieber Db,eim unb ©dnuager! SBiemol

n
) ©ne Erneuerung be§ ehemaligen SöfinbniffeS jnufdjen ^ranfreidj unb bem

ftantan ©roubünben t>atte tyt)\\\pp bon Reffen föcm in einem (Schreiben au3 Rotenburg

(an ber ftulba), 16. Xejember 1561 an fccrjog (Et>rifto|)cj für numfdjenSroert erflärt:

$eiben$ain ©eil. <S. 84.

") t>. ft a u * I e t u. <B d) o 1 1 a. a. C. S. 323—325.

1») (Sbenba @. 37; Äugle r II, S. 258; Sattler IV, ©. 183.

i*) b. flau Sic r u. ©d>ott ©. 325—326.

Sattler a. a. €. IV, ©. 18a

»«)
f?f. $. $ ä b e r Ii n, 9?eucftc Xcutftfie 9teid)3gefd)icrjtc. $b. IV. §aHe 1777.

6. 457 ff. unb 615.

17
) tfgl ÄTeiSartfiib $u Dürnberg 9fr. 1820 (Steuert 137). ©eorg^riebriä^ ertuelt

ba* €d)reiben am 7. ^ebruar.
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billeid)t <£toet Siebben htebot berührt motben fein möd)ten, maS auf bem jefct nct^fl-

gehaltenen <3d)mebifd)en Jfraifjtag ju Ulm ttaeiiert unb gehanblet motben iß, aber

jebod) fo mollen mit Sroer Siebben freunbtlid)er SBottmeinung nit bergen, baS auf

jo!d)em Srtatfjtag tum »regen aKer^anb borjtehenber Unruhe unb ©cfaljr unbex anberm

aud) fürgeloffen ijf, roefj fid) bie (Stenb, geiftlid) unb meltlid), in bemellem föaifj be3

hod)berbecnten fianb« unb SReligionfribenS gegen cinanber enbtlid)cn gettöjien unb

öerfle^en follen, meldjermafjen aud) ber felbig gegen einanber in bejrimbterm ifraifj

gehanbthabt, unb ba einiger ©tanb Don anbern, ftembben, obgemelien Religion*

unb Sanbfriben jumiber, unbetgetrucH>t, bergemaltiget unb befdjroerbt moflte roerben,

mit maß §ilff an ©eilt unb «oufb, jufamengefc&t merben foll. — Uff fold)e3 ift nun

gemeinlitt) botfin bebad)t motben, ba$ eS lebiglid) beb fold)em Religion- unb Sanbfriebeu,

aud) bet $anbtt)abung unb (Jrecution beffelbigen, burd)au3 beftenbiglid) gelaffen,

unb bctfelbig in almeg mürdhlid) bolnjogen, unb baS aud) bem ftraifjobrifien 18) fambt

feinen 3ugcorbneten, nad) (Gelegenheit bet fütfallcnben 5Roth, 9Kad)t unb 9Jtaf$ geben

foll merben, bie ftilffen nid)t allein auf bie ainfad)en, fonbern auch auf bie anbet

unb £ribbel»-9lnfd)Iag unb 3USU9 aufeumanen unb jolang an^umenben, bifj anbetet

fihraifj fcilff bermög bet 9Reid)3orbnung erlangt, unb allfo bet borftehenben ©efaljr

mit (SotteS $ilf begegnet, alfj aud) bie SWufterbläfc abgettieben, bie <ßäfj befiellt unb

allfo alle <3ad)en in gutter 9td)tung unb ©emarfame gehabt mögen merben. — Unb

nad)bem alle ÄTaifj bietinnen mit gnugfamen 33ebeld) nit berfchen gemefen, fo haben

biefelben fold)e§ alles, mie fcjjt gemelt, auf §mberfid)bringen angenommen. 2)etmegen

bann betmög betW)\d)ib{j auf nedjftfunfftigenDuafimobogeniti 1

9

) ain anbetet jfraifjtag

ju Ulm gehalten, unb allfo bifem angefengten ftibliebenben SBerdt) ju bem begetten

unb bethofften ©nbe geholffen metben foll, mollten mit ($roct Siebben allfo, be3 aud)

ein 3Biffen3 gn hoben fteunbtlidjet unb ,bertreumlid)er Sollmeinung nit beigen,

unb feinb beten p bienen mit fteunbtlid)ein SBillen jeber 3eit moH genaigt Statum

Stutgatten, ben etften ftebuarii annb 1562. SJon GJotteS ©naben Ghriftobff §erfcog

gu Württemberg unb ju Secfh, ©rabe ju SMumbelgartt, (eigenrjänbig batuntet):

Sriftoff §er|jog $u Sirtemberg." — Slbrcffe: „%em hodjgebornen durften, unfetm

ftcuntlid)en lieben Df)eim unb ©d)magern, $etnt ©eorg ^Tibetidjen, SWarggraben ju

93ranbenburg, $u (Stettin, Bommern ufm. #erfcogen, SBurggrabcn ju SRurembcrg

unb durften ju SRugen." (9luf bet SRudfeite nod) fianjlcibetmetl): „aRein gnebiget

.§ett $erfcog! ©Ijriftoff ju SBtrtembergt jaiget betrtaultd) ahn, maS uff bem ifcigem

©d)mcbifd)em Gtaißtagc jju Ulm bon megen bet gcfähtlid)en fiaufft gehaimclt unb

bethalben ^tibetid), 3Watggtafen, gefd)riben motben."

Xie 9Bütttembetgifd)e fianjlet h«t auf beiliegenbem 3ettel bemetft: „38afe aud)

etmalte gemaine tfraijjftenb bermegen an bie 9lömifd)c Äabfctlidje SKaheftat, unfetn

otletgnebigiften $>cnn, unbetthenigfi in @d)tifften gelangen laffen, bog metben

ßioet fiiebben*o) auf$ beigethanet Slbfdjrifft beffelben Riebet; nad) bet Seng aud) ju

betiefen finben. Sollten mitSmet Siebben be3 aud) ein 3Biffen§ ju haben fteunbtlid)er

unb betttemlid)et SBollmeinung nit bergen. Actum ut in Htteris."

'«) b. i. bem ^erjog Ghrijtobl) fclbft.

»9) 5. 9(bril 1562.

*°) SRatlgraf ©eorg ^riebrid).

W.f. <©.*.». im 12
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liefet 93ericf)t an Äaifer gerbinanb I. batierte fdjon bom 24. Januar

unb lautet:
Sl

)

„Slflergnebigflcr §err! (Smer SRümifdjen ftaiferlidjen SKarjeftät geben lote aller»

unbertljemgfr ju erfennen: alfj »vir, bie (Stenbe bei <2>d)ioebifd)en 9leid)3freifeS alfne,

unb bie furnembften bei meltlid)en ^utftenflanbe§*»), aud) ©raben unb Cremten in

ber $erfort, bie übrigen aber burd) ire ftabtfitfje unb namb,affte $ottfd)afften, erfdjieueu

unb bifeS ftreifj SGotturft unb Obltgen mit jeitlidjeux töarb, $u begegnen unber Jpanbt

genommen, unb biefclbigcn in SBeratljfdjlagunggejogen, iftuf biefem merenben Äretetag

neben onberm aud) furlommen, mie baä allerlei 3€tttungen
/ ftarde Vermutung unb

Anzeigungen bor Stugen bon ettlidjcr aufclenbifdjen Potentaten Äriglgeroerlen unb

^raftiden, baraujj bem SReict) Seutfdjer Nation, unferm geliebten SBatterlanbt,

fonbertid) aber bifem ©djmebifdjeu ftreifj unb befjelben einberleibten fonbern ©tenben,

aU foldjer <5acr)en angelegenften, geftofjen merdlidje unleiblidjc 23efd)merb, unb Uber«

trang bem allgemeinen f)od)berbeenten SanbMReligionfriben unb föeid)3abfd)tebeu

jumiber jugefarn, bermegen ban uns, all meldje bie SBolfart tiefet ÄreifeS für anbern

jeber^eit bebenden unb befurbern fallen, fjodj bonnötten geadjt, mie mir un3 ban

eines folgen, alfo einrjetliglidjen berglidjcn unb berabfdnebct, fold)e£ an Ghoer Äatfcr*

lidje SWatjefiät, all ba£ oberfte §aubt, gelangen ju laffen unb foldjer <Sadjen unb bor*

fteljenber 93efd)merbt unbertfjcntgft in «Sdjrifften ju berichten unb barneben aud)

unbertfjcnigfl $u erfudjen: ba fid) foldje $8efd)merlid|f)eitencraiflen unb inlSBerd fdjiden

wollen, ba3 ©mer Äaiferlidje SRatjeftät barin geburlid) nottmenbig 5utftef)unQ unb

Slbfdjaffung tfjun molt 3>iemeil aud) ©mer ftaiferlidje SKadeflät alfc @r&tjer&og ju

Cfterreid) mit $erfelben ©rblanbeu in bifem löblichen Ärei&, aud) an mer Drtteu,

baran benadjbaurt, ba£ ©mer ftaiferltdjc SWabeftät in benfelben fein SScrfamblung,

SRufterblafc, $urd)$ug ober id)t3 anberl jufleljen ober geftotten, barburd) bifem

©d)»oebifd)en Äretä, ober einiefter beweiben eiuoerleibter ©tanbt, bem Sanbt- ober

JReligionfrieben unb 9teid)§abfdneben jumiber in ninidjen 2Beg mod)te befdjtyerbt

merben, mie ben ju ©mer SfaiferUdjenSKatyeftät mir biß unbertt)enigft Vertrauen b,aben

unb garnidjt jmeibeleu, <£mer faiferlidjc äJtabeftät merbe anc bal für fid) felbft beffen

aHergnebigft geneigt fein, fo Ijaben mir nidjt unberlaffen, bem Dbriften unb feinen

3ugeorbneten uf ü)t gerjalttnem Sfreifjtag ju befehlen, ba§ er unb beffelbeu gugeorb«

nete unb 9iad)gefe&ten in foldjen gellen, augleid) mie in anbern jufatlenben unb

obliegenben ©efdjmernuffen, alles bagfenig furnemen, i^anbtlen unb mit ber £bat

ejequiren fotl, ma3 ber borfteljenben ©efab/r S'fotturft erforbert, unb bie 9teicb> unb

Ärei6abfd)iebt unb &£ccution, unb J^anbtb,abung bei 9?cügion- unb fianbtfribcu»

außmeifen unb mit fid) bringen. SSeldjcö mir ©mer Äaiferlid)en5D?arjeftät erljeifdjenber

9?otturft nad) unberttjenig^ nid)t foUen unantjeigt laffen, unb t^uu un$ 5)enfelbcn

jeberjeit allerunbert^enigft bcbeb,len. Saturn Ulm, ben 24. ^anuarii anno 1562."

(Unterfd)rift unb 3lbreffe fehlen).

®eotQ griebtici^ ^atte, alg gugd^Ö^ bc§ gränfifd^en ^reife§,

luie bie fofott unterm 7. gebruar 1562 erteilte SRüdfanttoort
23

) ergibt,

il
) ftrei3ard)ib ju Dürnberg a. a. O.

**) 2)ie S3ud)ftaben bom smeiten st ab unbeutlid).

») Ärci5ard)ib Dürnberg a. a. £.

Digitized by Google



2>er $roteftanti3mu3 ©übbeutfd)tanb$ unb bic &ricg£befürd)tuugen. 179

oon ben Vorgängen ju Ulm eine frühere $act)ricr)t nic^t erhalten. @r

gab fein gntereffe ju erfennen, or)ne ficfy aber irgenbroic auf ©tnjettjetten

einjutoffen, mat)rftr)emlid) meil er, girier) bem Shtrfürften 9tuguft üou

©actjfen
44

),
nicr)t glaubte, baß e3 in ©raubtinben ober im 9tricr) 511 einer

mirflicr)en $lftion fommen werbe:

„^ocfygebomer %üt% freunbttidEjer liebet Oljaim unb ©(tymager! dwer Siebben

jefcigS frcunbtlicE^ ©djteiben unb oerttjreulidj ißermelben, ma3 aucf) bem jefct nedjft-

gefyaltenen ©dfjwebifcrjem 9teid)3ftaifjtag ju Ulm wegen allet^atibt borfteenber Unrrjuc

unb QJeffyar ttactirt unb gefyanbelt, fyaben wir fernst mitgefdjict'ter Gobien, wa$

barauf bon gemainen ftraifjftenben an bie ?Rdmtfc^c unfete Sfcatferttdje 2Katyefiätt,

unfern attergnebigiften #errn, gefdjrieben worben, feitul fernem 3nf>ati3 freunbtlirf)

gelefen, unb gteidjwotl bon földjer ftraifeberfamblung unb Xradatiort fain grunbtlid)

Riffen gehabt, unb freunbtlidj gan& gerne gebort, ba$ (Smer Siebben unb anbete

©djmebifdfjen Äraifjfurften unb ©tenbe fid^ in fo gutter Sliniglait unb 5Berwantnu3

äufammenjjufyalten cntfdjloffen. ßwer Siebben fagen mir audf> bon wegen jefcigen, un$

freunbtlicrjen mitgeteilten 93erid)t§ fonbern freunbttid>en Stonct Unb bo nunGwer

Siebben bon ber borfteenber Unrtme unb ©efr/are wa& ferner einfotrtmen fottt,

bitten mir freunbtlidj« bleifj, $iefelb wollen un3 babonaud£> SBetic^t freunbtttdj jufommen

iaffen, barfcu gegen 2)erfelben wir unl tjiemit aud) freunbttidj erbotten lmben

unb fold»e$ fccunbtlict) berbienen motten. $ann ©wer Siebben b,inmiber freunbt*

ttcr)e angenemc Xienft gu erweifen, feinbt wir ftcunbttirf) wotgewiltt. $>atum

Duolfcbad), ben 7. ^ebrnarii nnno 1562. ©eorg ^ribertdj."

2)ie üon äJcarjmitian, unb etliche 3at)re fpäter auet) bon bem $aifer,

ben beforgten ©tänben auf it)rc mel)rfacr)en Umfragen erteilten 2lu3*

fünfte
516

) brauten enblict) Klärung in bie (Situation unb jerftreuten bic

93eforgni3, umfometjr ba aucr) berannt mürbe, bajj man auf fatt)otifcr)er

©rite nicr)t3 weniger al§ für einen ftrieg üorbereitet mar, unb bort mit

tDcifjtrauen bie SÖto&regeln beobachtete, bie man feit bent Ulmer $rri3*

tage jur 3ufammen8ier)ung üon <5trritfräften in (Sdjmabeu in %n*

menbung gebraut tjatte.
26

) $ie Slufmerffamfeit ber beutfdjen gürften

**) Über ben jwifdjcn Sluguji bon ©adjfen unb bem £erjog (Sljriftobr), fowie bem

^faijgrafen SEBotfgang geführten ©riefweajfet über bie tfriegSgefarjr fietje im einzelnen

Äuglet II, ©. 265—258.

») -$f iftet, ß^rtfiobb, ju SBirtembcrg I, ©. 466; Sattlet IV, ©,18.3.

Übet CXf/riftobt^ Söejie^ungen ju SKajimilian im ^cittaum Stuguft 1561 bis 9Äat 1562,

fie^eSBriefmea^fel, mitgeteilt bei 3. % S e b r c t, SÄagajin gum öebraudj ber ©taaten*

unb Äirdjengefd^i^te £eil IX. Ulm 1785, ©. 210-211 ; 91 i 1 1 e r I, ©. 154.

«6) ©^reiben beS fcerjogS ^einrieb, bon Söraunfcgweig an ben $er$og 9116red)t

bon 93a0em, Anfang Stpril, unb Antwort be3 teueren bom 14. Stprit 1562: §ersogHcr)e§

«rt^ib $u SBolfenbüttel, wonach giriert bei St 1 u d tj 0 tf n I, ©. 264, 9tnm. 2.
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manbte jict) me^r unb tne^r granfreid) 511
27

), ba in $>eutfd)lanb t»on

leinet Seite ©ntfdjeibenbeS gcfc^a^.

Jtom ^radjcr §ußcfaßfa| doii 1479.

^on ftriebrief) Äeibcl.

$err Sßrofeffor D. #irn in Seidig tjat auf ber Unit»etfitötSbibliottje

t

ju iw einem r)anbfcr)riftlid)en Sammelbanb „Acta ab anno Dei

1474 usqne ad annum 82 conscr. in studio Leipzig per Doctorem

Johannem Weysse de Rostock" nad)fier)enben Stblafjbrief gefunben

unb mit gut $eröffentlicfmng gtitigft tiberlaffen. (S& mar ferjon biSrjer

befannt, bafc bie St. 9(manbu3htcr)c in lltacr) in ber Jpauptfacrje aus

Wblajjgelbern etbaut ift: $atft Sirto3 IV. beroifligte am 11. guti 1478

allen (St)riftgläubigen, meldte eine genriffe Summe $u bem ftirdjenbau

beifteuerten, menn fie bie ftirdje ätuifd)en ben Sonntagen ßätare unb'

Subita 1479 befugten, boct) aucr), menn fic Wtetd, Scrjmad)t)eit, geinb*

fc^aften, Erntet, ^enftoerrjältniffe unb anbetet triftiget Urfad)en fjalber

am $ird)enbefucr) bertjinbert maren, einen bottfornmenen Subefoblafj,

unb burdE) bie 93uHe bom 22. 3uni 1479 berlängerte et benfelben noer)

auf meitere 2 Satjre. ') ®eorg ftontab 9fceger, bei belannte im 8ar)r

1743 geftotbene Special bon Stuttgart, uod) $iafonu3 in Urad) mar,

entbeefte er eines %agfi in itgenb einem Sftnfel bei ©tobt eine ^ttbfdt>xift

bet tejjtgenannteu SBulle, tettete fie au$ bem Staub unb bei Unacf>t*

famfeit, unb in bet Hoffnung, e§ metbe uiemanb unter feinen 3uf)Örern

„be§ Wettumä fo ungefcr)mad unb für feine 2öor)uftabt fo gleichgültig

fein, um STHfjfattcn au biefem fteinen 9(u3lauf ju rjaben", rjielt et am
19. XrinitatiSfonntag 1719 eine SBuftbrebigt batübet, gab aud) auf

erjriftlidjeS SBegerjren eines löblichen 2Kagiftrat£ unb ©emetube *ßrebtgt

unb 5öuHe im $)rutf r)erau§, „jum *ßrei§ ber SBarmrjerjigfeit <&otte§,

jumUntenidjt ber{efct£ebenben unb jum<5Jebäd^tnigber9?ad)fommen."
8

)

*') J8on befonberer 28icf>tigfctt ermieS fidj bic 3ufammenfunft §erjog £f)rifto»r}3

mit Äwrl bon ßotytingen unb ben onbern ©uifen ju ©erg^abern am 15.—ia ftebruar

1562: $ u g I e r II, <S. 333—335; (5 a 1 1 1 e r IV, Beilagen 6. 215-229; $ c p p e,

(tfefdjidjte be8 beutferjen $rote{tontiSmu3, Sb. I. SWarbutg 1852. ©. 479 ff.

*) 5)cr ^ßapfi Ijatte bamatö in (Srfaljrung gebracht, ba& bie Ärrtfie nodj nidjt

hnlb fettig, gefcrjmeige mit Sßaramenten, $Büä)em, tfeltfjen unb anberem Äirrfienfcfimutf

berfefjen fei.

*) 3cfc* noef) ju finben in ©. 5?. SRiegerS auSeriefencn Äafuatytebigten, Ijetauä-

gegeben bon M. <Hefj, (stift^rdiibiafonuS, (Stuttgart, SRefrter 1765, Seite 158—27a
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3um Uratber 3ubelabla|j öon 1479. 181

gegenwärtigem (^riftftücf aber eiferen mir, roaS {eitler nur ju

bermuten war, bafj $ropft unb Kapitel ju Uradj [icf> nidjt bamit be-

gnügten, in ber ©tobt für bie gafflreid) ijerbeiftrömenben $ilger eine

$njaty beidjtfjörenber $riefter aufjuftetten unb ba3 9tbfaf$geib in Em-

pfang 5U nehmen, fonbern bafe fie ben 2tblaf$ aud) in mriterentUmfreiS

burci) eigens ba§u ernannte ^bla&fommiffäre öertreiben liegen unb bafj

einer öon biefen ftommiffären ber $räbifant ©eorg ©djüp* oon §orb

n>ar. Sßtr fyaben in SBurttemberg nodj nid)t toiele ©djriftftucfe, bie un§

bie $Iu3bet)nung be§ {ebenfalls fdjroungfjaft betriebenen 9lbtaf$anbel3

am Ausgang be3 •sötittelalterS Hat erfennen laffen. Um fo tnefjr muß
un§ jeber ^Beitrag jur 9(uffjeÜung biefeS ÖtebietS mißtommen fein.

$er in !Wad)fteI)enbem bargebotene %ejt ift leibet ntdt)t ofme gefyler.

3d) gebe in $famerrungen an, nrie er meines (SradjteuS §u öerbeffern ift,

meift im 9lnfd)tuf$ an bie Söulle, toetcfye bem ftommiffär al£ Vorlage

biente, unb füge fonft noef) ein paar Erläuterungen bei.

Forma absolutionis plenariae remissionis ad instar anni jubilaei.

Ego Georgias Schütz
9
) artium magister praedicator

4

) in oppido

Horb Constant. dioeces. in negotio plenariarum indulgentiarum ad

eoclesiam sanetorum Mariae Andreae et Amandi in Urach ejusdem

dioeeesis gratiose per sanetissimum dominum nostrum dominum

Sixtum divina prudentia papam quartum concessanun a venerabilibus

proposito
6
) et capitulo ejusdem ecclesiae specialiter deputatus notum

*) liefet ©eorg <Sa)ti& tonn ntd)t ibenttfd) fein mit bem Georgius Schütz de

Horw, meld)er am 17. Stug. 1492 in Bübingen immatrüuHert mürbe (9lotb, Urf. $ur

©efef). bei Uniö. Zvb. (5. 521). $>emt wenn e§ aud) nidjt feiten borfam, bafj ein

Älerifer, bei fdjon in 9tmt unb Sßürben ftanb, nodjmatö bie Uniberfitat befudjte, fo

mürbe bei lefctgenamtte ©. ©djttfc magister artium etft 1496 (SRotb, o. a. £)•), ber

ftblafjlommiffär biefeS SWamenS mar e3 ober fd)on am 10. 2Rär$ 1480. Sielmefor ift

et tbentifd) mit M. Georius Schütz de Rütlingen, meldjer fdjon bei ber (Eröffnung

ber Unioerfität Bübingen 1477/78 unter beren «Dtogifiern erfebeint (töotb, a. a. C. 462)

unb fpäter ftanonifud in §orb würbe (Hermelin!).

*) 3)ie $räbifatur bafetbft mar 1471 öon ber erjberjogin SÄed)tilb, metd)e bamaU
bie ©raffä)aft #obenberg oermaltetc, geftiftet morben unb mürbe oon ben ©borberrn

unb bem ©tabtrat oerlieben.

*) Sied praeposito. SBohec rubrt übrigens in bem baOon abgeleiteten beutfehen

SBort $ropft ba3 o ? — Sßropft mar ju jener Seit ©abriet SBiet unb jmar fd)on feit

1479, niebt etft feit 1480 (mie <£lef$, mürtt. Äulturgcfd). II, 2, 281 unb ©ratianuö,

2Rond)3bof in Urach ©. 12 motlen). $enn fefcon am 15. Dttober 1479 tiefe SBiet ate

$ropft oon Urach eineSlbftbrift ber papftlicben $uOe in bei ftonöentSftube ber ftranj&.

faner ju Bübingen oor Beugen notariell beglaubigen. Stieger a. a. O. <S. 259. 271.
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facio per praesentes: qui ad fabricam praedictae ecclesiae secundum

formam literarum apostolicarum
6

) contribuerit, ideo
7
) omnium pecca-

torum plenariam renussionem8
) et gratiam anni jubilaci proxime

decur»9
)
participare et confessorem idoneum secularem vel regulärem

eligere poterit qui a dominica Laetare usque ad dominicam Judica

anni proximi et octo diebus praecedentibus et totidem sequentibus

ejus confessionem audire atque in foro conscientiae debita discretione

servata ab omnibus et singulis sententiis excommunicationis a jure

vel ab homine quacunque occasione latis nec non anatheniatizationis,

siiöpensionis, interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, irregularitati-

bus, censuris et poenis quibuscunque et a singulis et omnibus excessibus,

delictis et peccatis etiam simoniae et aliis in genere vel in specie sedi

apostolicae reservatis (offensae
10

) personaIis in episcopum, pres-

bytericidii, depraedationis, occupationis et devastationis terrarum

Romanae ecclesiae subjectarum, elevationis
11

) armorum et aliorum

«) ©oldje, meiere nid)t felbft nad) Urach, pilgerten (unb nur folcbe hatte ©drtty

im Muge, mie aus bem ©d)lufjfa$ erhellt), Ratten nad) bet 93uHe an ®ett> ober ©elbe* •

mert fo biel $u bejahen, als ein jeber innerhalb 8 Xagen an ©peife unb Sran! für

jeine $erjon berbraudjte.

7
) XiefeS ideo fomie ber Umftanb, ba| ©djttfc ba£ immerhin in ber päpftltcben

SSufle enthaltene vere penitentes megläfjt, geigt, roic ben Stblafjfommiffären bai

3<tf)ten bie $auptfad)e mar. SSaS hätte 3iieger baju gejagt, ber ftdr) fdjon über ben

päpftlid)en Sejt entrüftet unb meint, e3 flcl>e mohl ein vere penitentes ba, „aber mie

fttftfinnig! 2Bie oben f)in! $a alle anbern ©ad)en in biefem meitläuftigen fonulei-

Stüo fo auSftibrlid) benamfet unb fo oft mieberholt merben, bafj e3 einem eleln mufe,

fo fäfjret hingegen ber ißapft über biefe aHermidjtigfle ©adje fo gefebminb unb fabl

balnn, baß eS bamalä ber ftunbertfle nidjt mirb gemerft haben, ©oflte man eine foldje

©adje als bie Vergebung ber ©ünben ift, miber ben fo gemeinen SJüfjbwuch ni<t)t

taufcnbmal beffer bebingen, bermahren unb oerflaufulieren. . ? Äber fo mürbe

fre^Iid) benfieuten bie fiujl oergangen fein, mit foldjenllnfoften ben $6 Infi ju fuchen,

wenn fie ntd)t$ jum SorauS, fonbern eben bie SReue unb fiet)b, eben bie furcht bor

ber $dfle, eben ben »orfafe allen erforberten SBerfen banach genug gu thun, bitten

haben muffen mie alle anbern, bie u)r ©etb behalten." % a. ß. 216.

8) 35a bie gleichseitigen pfipfHidjen Hutten unter remissio peccatarum nidjt

blofr ben ^adjlafe ber ©ünbenftrafen, fonbern aud) bie Befreiung oon ber ©ünben*

jrfmlb berftanben (j. 93. bie 1479 für bie 9Jtfind)euer SWarientirdje erteilte Srbla&bulle

plenariam omnium peccatorum remissionem etiam a pena et a culpa, bei 9t ^ßaulu$,

3ot). Sefccl, ©. 97, 3ta. 2; ogl baju Krieger in &erjog& SRealenj. 9, 83 ff.), fo mirb

e$ aud) ©djfifc ntir)t anberä berftanben hoben. 9) (£3 mar baS Qübr bon SBefljnad)'

len 1474 bis baluir 1475. ®ratianuS gibt bie 3nbulgen$eit biefeS SubeftihreS auf

12.100000 3ab,re an (SWönd^hof ©• 49). »<>) ^c (ftnflammerung bon offensae

bis exceptio ftommt bon mir, ba fonft ber $ert bei bem 3Jtangcl an ^nterpunf-

tionon 31t menig burd)iirf)tig märe. ") SDic $uüe bat delacionis.
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prohibitorum ad partes inüdelium fidem episcopi
13

) impugnantium

ac falsationis literamm apostolicarum gratiam vel instituta
18

) continen-

tium dumtaxat exceptis)
14

) confitentemque 15
)

ejusmodi absolvere

poenitentiam salutarem injungere super incertis et male ablatis, si

eorum, quibus restitutio facienda est, notitia non haberetur, componere

et si ejusmodi male ablata et incerta secundum moderationem et

taxatos 16
)
pro fabrica dictae ecclesiae erogaverit absolvere et quod

ad aliam restitutionem faciendam compelli nequeat concedere quittare

perpetuo et liberare etiam super fructibus benificü simonicae 17
) adepti

male receptis concedere 18
) omnem inhabilitatem et infamiam ex

puncto simoniae et alias quocunque contractis' 8
) abolere et ad pristinos

honores, statum, dignitateset beneficia restituere, juramentum relaxare,

vota omnia et singula ultramarina 19
) beatorum Petri et Pauli ac

sancti Jacobi in Compostella apostolorum nec non regularis professionis

dumtaxat exceptis in alia pietatis opera commutare super matrimonio

in gradibus prohibitis et etiam interdictis ecclesiae canonicas sanctiones

vel synodalia statuta contractis
20

), dummodo irapedimentum hujus-

modi occultum fuerit, dispensare, prolem susceptam vel suscipiendam

legitimam nuntiare cetera etiam omnia agere et facere per confessores

in ipsius oppido deputatos21
)
apostolica auctoritate impendere possunt

visitantibus in tempore praefato ecclesiam supradictam.

©tatt episoopi mufe e* Christi fjeigen.

».*) Statt instituto lieg juBtitiam.

» *) 9tieger ereifert fidt> baruber, bajj bie «ergeben gegen bie *ßerfon eines SBifdjofS

ober «ßrieftet^, gegen be3 *ßapflc$ fionbe u. bgL fo öiel t>ärter geftraft werben att bie

Sünben miber ben großen Qtott. „D wie empfinblitf) finb biefe geiftlidje Jerxen,

.toeim es an u)re ^ßerfonen, Gfjre unb ^nterejfen get)t, unb tote beutlid) offenbaren fie

fid), bafe e3 if>nen metyrum fid) felbftalS um alle jetjnOebotteju u)im fette!" %a.D. 230.

,5
) ®a3 que ift ju ftreicfyen.

»«) SieS taxationem (nämlirt) ber 93eid)tbiiter).

17
) fiieö simoniaoe.

18
) Sie SBulie fyat ftott eonoedere componere, tooS beffer JU super paßt.

18) ©oUtc tjeifjen contractam.

19
) £ie3 ultramarino (Ablatio, gehört jum nadjfolgenben exceptis).

*°) Unmögliche SeSart! Son toaS märe benn ber Stltufatiu sanctiones abhängig?

(Eft mup Reißen et contra interdictum ecclesiae, canonicas sanctiones... contracto

(ledere« gehört $U matrimonio).

»') SSieber oerborbener lert: ftatt per mufc gelejen toerben quae unb ftatt

deputatos deputati. Warf) facere ift ein 3eittt)ort ergänzen, etwa poterit
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184 ©djornbaum, 3um Söricfroec^fel bcS ^otjamteS ©renj.

In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium sigillum

meum proprium praesentibus est appressum.

Datum anno dominiMCCCCLXXX die vera mensis Martii decima

septima.

jtom ^tiefwdjfef 5es §ol?amtes $xen$.
Sßon Pfarrer Dt Sdjotnbaitm in Sflfelb (Cberpfalft).

Unter ben Geologen, bie am meiften auf ben HJtorfgraf ®eorg

öon «ranbenburg ©influfe fjatten, ftefy nidjt an testet (stelle ber <ßrebiger

öon ©d^mäbifd) $>att. 6djon gleid) nad) ber Übernahme ber Regierung

be£ 2Jtorlgrafentum3 im 3af)re 1528 gebaute er tfjn ate §ofprebiger

auf ber <ßlaffenburg anstellen; Sfturer follte auf ber 9tücfretfc öon

<Sd)leften belegen mit ßutfyer beraten. 3)te $erl)anblungeu $er*

fditugen fid).
1

) Aber ju allen bebeutfamen Beratungen mürbe er in

ben nädrften 3<")ten nad) AnSbadj berufen.'
2

) 3n be3 äRatfgrafeu

©efolge nafym et aud) am 9teid>3tag öon Augsburg 1530 teil
3
) (53 ift

belannt, in meld) fdjmierige Situationen (Seorg in biefer $e\t geriet,

gn llnfrieben mit bem $atfer tyatte er ben 9teid)3tag üerlaffen müffen.

i^cine üiele 3öünfd)e unb gorberungen maren alle unerfüllt geblieben.

Aber fdjlimmereS ftanb noct) ju ermarten; er mufete fid) gefaßt machen

auf alle möglid)en 3ntriguen, bie, öon feinen eigenen 93rübern ange*

jettelt, nid)t£ anbereS beabfidjtigten, als if)n um bie §errfd?aft ju bringen.

$a begreift man eS, menn er burd) ben fämjler Öteorg SBogler unb ben

9Rat (Beb. geller mit 93ren§ Untetfymblungen anfnünfen liefe, um ifm

für immer in feine Sfttye ju bringen. 3>er unten abgebruefte Sörief

geigt uns, baß ©renj jruar alle Anerbieten ablehnte, aber bpd) aud)

ben 9Jtorfgrafen überaus fc^ä^te; toollte er bod), falls ujm baS «leiben

in §all unmöglidi märe, allein in beffen $ienft treten.

Sofmmt »renj an Wartgraf Georg.
8. Cftober 1530.

2)urd)leud)tiger Ijodjgcborner fürft Unfet* fjerrn gottea gnab jamt

ottjeit bereiten untettenigen bienft junor. QJncbiger t)err. 9luf (S. ©. befel fab

i) SBefinbet ficr) nid)t bei ben ?lften.

*) ©eorg SJogler.

») ©. ffretfardjiu Dürnberg, Stnsb. 9ieL.«cta vni, 115. «. ©öfe, bie

©taubenSfoaltung im ©ebietc ber SKnrfgrafjcrjaft 9rn$bacr)<$htlmbad) in ben 3rtf>ren

1520—36, ftreiburg 1907, <S. 102.
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©oefjler, 58ilbntffe unb fcofumeute auf M. 9TCeld)ior »0I3. 185

id), atebalb id) antjeimb fomcn, mit $ i e t r i d) $ 1 a n f gcrjanbelt; was bann ber*

felb 3) i e t r t d) gewinnet ift, tjat (5. 5« ®- tyierinn gelegten gebet
4
) ju bernemen:

berljoffe, e. g. werbe an im ein reblid)en aufrichtigen mann befinben. äBeiter fo t)at

<5. fr ©. bet)b burd) meine günftige rjerrn ben c a n 5 1 e r
6
) unb De geller an

mid) gnäbiglid) gewinnen lafjen, ob id) mit ber #eit ju § a 1 1 nit bleiben tonnte ober

wolt, bafc id) mid) $u & fr ®. wolt begeben. So b,od) nun & fr ©. gnäbtg anmutung

mid) unberbienteu erfreuet t>at, fo biet r)dt)er bin id) Don ©. fr ©. tuegen erfreuet

worbeu, baS id) barauä wolgcfbüret r)ab, (£. fr ®« werbe für unb für unangefetjen

aller menfd)en troloort burd) gotted gnab, wie btl arttjer gefdjetjen, in ber befantnu*

feineS t)et)ligen Worts beftefjcn. barumb fag id) unferm r)imlifd)en bater on unterlaß

banf oon wegen ber fjerrlidjen gab ber beftenbigfeit in befantnuS feinet namens

fo er &. fr. ©. mitgcbcüt rjat; bittenb, er wolle burd) feine gnabenreidje barmt)erjig*

!eit @. fr ®. ewiglid) barin erfjalten. £ernad) fag id) aud) (f. fr ©. oon wegen ber

gnäbigen anfudmng untertäniglidjen banf ; unb wiewol id) nidjtS in mir Weis, baS

(5. fr ©. ober iren
f.
©. Untertanen ju gutem erfdjiefjen möd)t, jebod), wo id) je mit

gott, an bem ort meines jefeigen berufS nit bleiben fdnt, tote mir ban fonft jjuweidjen

bon gott nit gebüren will, fo will id) mid), wie id) mid) aud) gegen 6. fr ©. fd)ulbig

erfenne, ju uiemanb anberS, bann ju ©. fr ©. unbertäniglidj tun unb & fr ©. allen

fdjulbigen gefyorfamb mit ber tjilfc gotteS atljeit bcWeifen. $iemit fei <£. fr ©. unferm

b,errn©ott befohlen, ber wolle £ fr ©. in langwierigem regiment friften $u lob unb

breis feinet ^eiligen namens.

3>atum 311 ©d)Wäbifd)en Jpalt. ©amftag nad) ^ranciSci anno XXX.
G. fr ©. attjeit untertäniger unb getwrfamer

$ol)ann 53renj ju $alL

fcobic im »amberger flreiSardjib. «Babreutljer $farreiulten t«r. 180 foL 436 ff.

£5iUmt(Te unb Poftnmente auf M. 'peltftot ^ofj.

«on De $eter ©oefeler in Stegerlod).

Sie fyier abgebilbete Cöalmebaiüe auf ben 9lnttfte3 ber <St. Sinnen*

aemembe in Augsburg, ben 1562 in ©ro&bottmar geborenen unb 1625

in 2Raulbrcmu geftorbeuen 9JI c l d) i 0 r SS 0 JI 3 , üou mir bor einiger

3eit für ba£ ft. 9Jttm§fabmett aus bem Äunft^anbet ermorben, t»er*

anlaste mid), bem fiebeu biefe§ SJtonneä etroa§ nadföugerjen unb öor

4
) SB e ft e r m a t) e r , bie branbenburgifd)-nürnbergifd)e Äird)enbifitatipu

unb Äirdjenorbnung, Grlaugen 1904. ©. 62. 82. 84. 88. 92. 95. 98. 101 f. 104. %t).

Steffel, Slnecbota Srentiana, Bübingen 1868, (2. 31 ff. St. © d) 0 r n b a u m

,

3ur $olitif be? SWarfgrafen GJeorg, 9Künd)en 1906, 6. 82. 103. 132. 164. 175. 223 ff.

famt ben entfbrcdienben «(nmerfungen. & ö ^ 161
ff.

166. 168. 188
f.

190. 236. 244
f.

*)ed)ornbaum@. 112. 120. 12a 125. 127. $ § a r t m a n u unb Jj.

Säger, 3ob,ann »renj, Hamburg 1840, ©. 222 ff.

6
) 6. ©di 0 rnb au m ©. 112 ff.
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allem nad) feinen 93ilbniffen, bie bei einem 9lug3burger ber

Spättenaiffance aafjlreid) |U erwarten finb, -m forfdjen. (5r)e icr) mid)

nad) 9lug3burg manbte unb 9lug3burger SBilberrepertorien be3 17. 3arjr-

rjunbert£ burd)ging, madjte mir Dberförfter fiubroig SB o 1 3 • Benenberg,

ein 9tod)fomme feinet 93ruber3, feine mit föifer unb (Erfolg betriebene

Sammlung bieSbeäuglidjer $>ofumente sugänglicr) unb fteüte mir in

liebenSmtirbigfter Seife für biefe ^ufammenftellung alles au§ feinem

nnb feinet 93ruber3, be§ Dr. 3f. 9?olj*Ulm, 93efü> gur Verfügung.

I. Sübniffe.

1) 9fl e b a i 1 1 e im Skfifc be§ ^ünjfabinettg Stuttgart.

«orberfeite: M. MELCHIOR VOLC1VS • MIA • XLII A? 1606.

SBruftbilb üon red)t£ mit Xalar unb Traufe,

föüdfeite: VERBVM. DOMINI MANET. IN . AETERNV *. 3n ber

9ftüte (£t)riftu3 am'ftreuj.

Deal in oergolbetem Silber, ©röfje 42x 34 cm, gegoffen. 3)ie 9ttebaille

mürbe, ba fie original gefyenfelt ift, oou feinen $eret)rern getragen. @3ift

ein präcfjtigeä Sttid au3 ber 3eit, ba fid) bie reiffte SBlüte ber beutfcfjen

flftenaiffancemebaille bem ©nbe juneigte. $113 ftünftler fommt nad) De ©b-

ner§ Vermutung 1

) am efjeften tn SBetradjt ber Sftirnberger Silberfcr)mieb

Mdjior (Sari (c. 1554—1628; (Srmann, beutfcfye 9flebailieure be3 16. unb

17. Safjrrj. ©• 60 f.), ber nid)t blofe Sftxmberger, fonbern aud) 2lug3burger,

mie 1611 ©eorg Sugger, auf SKcbaiHcn fonterfeit t)at. (Sine bon ü)m

befannte Sflebaifle, abg. Sammlung Söbbede 9Jhind)en 1908 T. XXII 312

') ©. 2>eurj(f)e 9tenaijfnnce^iebainen Qttft bem «Stuttgarter aRünjfabmett.

1909, 3?t. 94.
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»ilbniffe unb 2>ohtmente auf M. SReldjwt »olj. 187

(auf SlnbreagHarber) ift in jeber SBejielmng ber unfrigen oertuanbt.
8
) 9luf*

faflenb, fdjeint bie 9Ötergbeftimmung „42. Sebengjafn:"= 1606. (Sic

ftimmt nidfjt mit betn fonft belonnten ©eburtgjaljr 1662 überein, fonbern

fiujtt für 1606, in meldjem %cü)i $olj frwjefteng bie (Ef)re ber äftebaiÜ'e

unb beg Sßorträtg — beibe fallen tng gleiche $cä)i — nrieberfaljreu fein

fann, auf bog 43. ober 44. ßebengjaljr. SSolj ram 1605 nad) $(uggburg;

oon 1605 an ift er nadj Slugmeig ber ©teueraften im ftäbtifctyen 3trdjto

in 2luggburg molmfjaft am „gnringer", in einem ber ®irct)en{>flege

gehörigen ^äugdEjen. ftcqu mufj er boctj minbefteng ein Satyr antoefenb

gemefen fein, um biefer @fjre teilhaftig ju werben, ©ine «eranfoffung

auf ©ruub ber Angabe ber SWebaiHe bog fonft befannte ©eburtSbatum

umauftogen ,
liegt ntd)t öor, ba berartige Ungenauigfeiten auf Sttebaitten

nidjt feiten fmb. (Sine anbere Ungenauigfeit ift ber (Strich über DOfilNI,

ber fonft eine Slbfürjung bebeutet.

2) £)lgemälbe bon ©eorg $ a r g. Sieg SSerf beg Sluggburger

SBilbnigmalerg ift jebocf) nidjt erhalten, fonbern nur befannt burtf) feine

Signatur auf mehreren barnadj gemalten ftupferftidjen. (£g geljen

alle befannten Ihtpferfli^e barauf gurüdf.

3) 3n ber dorn ®upferfterf)er Sofe^ grieberidf) iR e t n in Augsburg

jur „folemten getjer eineg Gtoangelifdjen Subilaei roegen beg 3(nno 1648"

tjerauggebenen Sammlung „bag ÖJefamte 9lugfpurgtfd)e|
(Süangelifdje 9Kinifterium

|

in
|

SBtlbern unb ©cfyriften,

oon ben erftem galjren
|
ber

j

Deformation ßufyeri,
|

big auf 9tnno 1748

ober bag
|

Subeljaljr megen beg 2Beftp^älif(f)en griebeng, famt einer

»onebe
|

oorgeftettet unb Ijerauggegeben"
|

3
) II. Seit 9to. 103 erläutert

ein htrjer $ert ben ftupferfttdf) (10x16 cm) beg M. MELCHIOR
VOLTZIVS «Pfarrer unb ©enior beb ©t. 91nna, in Wutfp. Ao. 1606."

3>er in breitem Sruftbilb StorgefteHte, beßeibet mit geiftlictyem föocf

unb gefältelter Jpalgfraufe, ift in leidfjtem Sßtofil oon linfg genommen.

Sie ©tirne ift ftarl gefurzt, bie Sfogeu blitfen übermübet, bie 9?afe

foringt ftarl überbem mädjtigen 93art tjeröor. $ie.$änbe, leicht ineinanber

gelegt, galten ein SBud). @g ift ber abgearbeitete SJtonu, oon bem man

begreift, bag er 10 $at)re nactyfyer um ©ntfyebung oon bem ferneren

Offizium bitten mufj. 3n Det redeten ©de oben ftetyt: „Karg, pinx.";

*) $er W. 1 jitierte ftatalofl 9fr. 93 toeift bemfelben mit SRety eine anbere (alfo

in feinet älteren SWanier Gehaltene) SWebaiHe auf ben aeteljiten 3aßftt)äufct Pfarrer

Äourab ffirdjet 1608 ju.

») „©ebrudt ben ©ajnuel finden* feel. nad>Qelaffenen «BittuV«
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188 ©oefclet

ber ©riet) ift fomit einfach eine $opie be£ ©emälbeS, ba§ ob feinet inbt*

oibueüen ©et)alt§ bem Mnftler alle (Sfyre madjt. SRein tonnte fiel)

bafür ftcrjerlid) be$ barnad) gemalten aettgenöfftfeben 6tidje3 be§

tenommietten ftupferftcdjerS Kilian ober $ominicu£ (£uffo3 bebienen.

4) 3n ber Sluffaffung äfntlicr), alfo aud) oon $arg abhängig

ift ein ftupferftief), ber in einem ^bjug bem in ber $ug3burger ©tobt-

bibltotf)ef befmblid)en (Sjemplar ber — gebrutften — $lug3burger

StbfdnebSprebigt oon SBolj (1. September 1616) auf bie föücffette be$

Titelblattes eingeflebt ift, in einem anberen im SBefu) oon Oberförfter

®o!j ift. 3)a3 3Mlb (107axl3 cm) ift in ber SJlitte eme§ größeren aus*

einem 3)rudroerf ftammenben umrahmten ^ölatteö angebracht unb fjot

m ^rudfe^rift oben bie Sorte: „2Barf)afftige Sontrafaftur
|

befj ($l)r*

nmrbigen 2Bol* gelehrten £>errn M. 2Jceldnori§ SSolcij
|

Sßfarrerä unb

<Senior3 ber (Soangelifdjen .ftiretjen bei (5. 9tnna in 5lugfpurg." darunter

fte^t: „2. %\motl). 1." Stenn ber $er3 „3^ meifc unb bin genrifj in <5tott

ufm. ©ebrudt ju Swgfpurg in Verlegung $ominici (£uftobi3 ftupffer*

ftecf>er
|

1616." SefctereS ^eigt, bafj ba§ 93latt aus #nla& be$ 9(bgang3

be3 beliebten 2Jtonne3 fjergefteüt unb im #ucr)f)anbet oerbreitet mürbe.

^ommicuS (SuftoS, ein geborener 9lntfroerpener 9tomen$ 93alten3, befaß

eine fef>r angefefyene ftunfujanblung. $>ie 2luffoffung ift fräftiger unb

frifdjer; e$ ift weniger ber mübe gefuitenftreiter, als ber glaubend

freubige <ßrebiger mit bem red)t§ oben angebrachten Sötofjlfprucr) „Scio

cui credidi et certus sum, quod potens est: 2. £im. 1." 3>ie StorfteHung

ift gans bie ftargfdje in ber Xrarf>t unb im SBlid; nur ift bog 93ilb in

leichtem Profit oon rect)t§ genommen, unb bie $>änbe finb getrennt,

inbem bie eine ein 93ud), bie anbere einen beutet ober eine ÜDeufce mit

fleiner Xrobbel ^ölt. SinfS oben ftefjen bie 93uct)ftaben: R. C. F. G.

K. A. P.
j

D. C. Excud, b.T). R(aphael C(ustos) f(ecit) G(eorgius)K(argius)

A(ugustanus) p(inxit), D(ominicus) C(ustos) excud(it). Raphael C.

ift ber €>ofjn unb <5d}üfcx be§ $)ominicu£.

5) SSon 9ßr. 4 ganj abhängig ift eine in fleinem sIRaB[tab, auch m^
SBeglaffung ber §änbe, gemachte geberjeitrjnung (8x12 cm) in einer

alten §aubfcr)rtft be§ SReinfdjen ÜJcinifteriumS, oben mit ber Kummer beä

SBolj bafelbft (103) öerfeljen (im 5lug3burger ©tabtardjio). 9ted)t3 unb

linfö oben finb bie gleichen 9luffcr)riften
4
), unten ftetyt: M. Melchior

Volcius,
|

Pastor et Senior, D. Ananae (sie!).

*) ©tatt „2. Xim. 1" Reifet eS „2. Jim. 7". 3lu$ „D. Ananae" ftettt „S.

Annae" geigt bie ©ebanfenlofigteit unb maitQefyafte «ilbung bc3 SeufmerS.
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6) 9ftct)t§ 9tör)ere3 ift mit befannt über ben ©tidt) im 2Berf „$te

t»orner)mften Stterfmürbigfeiten ber 9ieicr)8ftabt

3lug3burg. (Sbb. ber) (Sonrab §einricr) ©tage 1772", mo unter bem

2H>fct)mtt „SSerjeidjmjj 2lug3burgifcr)er in Tupfer geftoct)ener ©Übniffe"

©. 126 fteljt: „Volzius, M. Melchior 1. G. Karg p. R. Custos sc.

(olpsit) 2. M(inisteriuni) = 103.

n. $ofitmente.

i f dt) X i n , memoria theologorum I 338—342 gibt einen Sebent

abrifc unb ein ©cr)riftenüeräeicr)m3 beä HttcmneS, baju eine ®otoie ber

2luffd)rift feiner tenotaörjtolatte, bie oon 9Kaulbronn, bem Ort feines

SobeS unb ©egräbniffeS, nad) gtftf>fin ©. 339 nad) ©inbelfingen gebraut

morben ift, offenbar auf SShirtfd) ber ^ermanbtcn feiner grau, bie eine

£odjter beS SBoblinger ©uperintenbeuten Ctetitjeinj mar. 6

) SSenig

StfeueS bem gegenüber enthält sJfeinS Ministerium Augustanum;

bann bie f)anbfd)riftuct) in ber 9lug§burger ©tabtbibliottjef üorrjanbene

„Chronica" beS (Siemens Säger (9fr. 53 gol. 356). $orr)anben

ift noer) in bem 9lugäburger ©tabtardnt» fein am 16. Sluguft 1616 an bie

,r§erren Pfleger unb ©erjeimen SRätt) ber ©tabt" eingereichtes & e f u er)

um (Sntlajfung auS feinem Wmt eines Pfarrers bei ©t. $nna

unb ©eniorS beS 3)imtfteriumS ber eöangelifct)en ftirdjeit, baS er feit

1605 als 9?acr)folger beS M. Slafüar ©auter t»erfer)en tjatte. SSorauSge*

gangen mar biefem öiefucr) ein am 24. Quft an ben 9tot eingegangenes

(Schreiben beS §cr$ogS 3o^attn Sriebridf), in bem er um freigäbe beS

nmrttembergifdjen ©titoenbiaten erfucfyt. $)ariu unb in einem SBegleit-

fcr)reiben beS ßanbr)ofmeifteiS nrirb bie ^erettroittigfeit beS iperjogS

auSgefbrocrjen, einen anberen gut qualifijierten ftircr)enbiener ju }cr)icfen.

2HS nun SSoIj ebenfalls biefe mit „auSgeftanbenen Ärantc)eiten unb

anberer SeibeS SBlöbigfeit unb SBcfdjmerung" tnotiöierte SBitte mieber-

r)olt unb äugleid), um ben öon feinem ßaubeSrjerrn angebotenen „ruhigen

£ircr)enbtenft" annehmen ju tonnen, um ©rlafj ber bei ber $ofation

einft ausgemalten halbjährigen fttinbtgungSfrift bittet, ba mürbe ü)m

burcr) ©<r)reiben oom 15. ©efctember 1616 — auet) biefeS ift im ©tabt»

arcrjto noer) borr)anben— bie @ n 1 1 a f f u n g ferneren §erjenS gemäljrt

unb mit ber CMaffungSurfunbe ein treffliches „Testimonium"
bon ben „Assessores eines löblichen SonoentS, beS erjrroürbigen SJMmfterü

ber ftirerjen 9lugftmrgifcr)er ßonfeffion" in Augsburg, ausgepellt. 9tm

5
) (sie ift jebod) nieftt niefyr öor^anben.
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190 SBiblioßtapfyföce.

1. September fyatte er bereits feine Valedictio in <St. 2lnna über

1. (Sam. 12, 23—25 gerattert (1617 in Bübingen gebrutft; in ber 9lug3*

burger (Stabtbtbhotfjef Ijanbfdjriftucf) erhalten, Cat. Aug. gol. 201).

(Sx nwrbe bann *ßrälat in 9lnt)aufen. 1618 nadj ^aulbronn berfe|t ftarb

er bafelbft im SBefifce t)of)er gciftlitf>er SBürbeu 9. 3>esembcr 1625 (<S.

3rifdt>Iin o. a. D. <S. 338
f.).

©in SBetoete für ba§ große 9lnfef)en be3 trefflichen äJtonneS ift aud)

baS ifjm berufene 2Bappenrecf)t. Dberförfter $ol§ befifct eine

5eitgenöffifd)c tojrie be$ ifjm am 15. 9Wai 1610 — alfo in feiner $lug§*

burger 3eit — aufteilten SöappenbricfS, gcjerHgt i. 3. 1613

öon Sodann 2$itf)eim SBaur unb als folcfye beglaubigt am 4. Oftober

b§. 3§. oou Gfjriftopf) SSetoenmaier, „immätricularius notarras" am
faiferlicften $ammergerid)t. Qatyaxitö ©eifcfofler

6
) 5U ©atylenbadj auf

<Sd)loß §aun£f)ain, Staiferlicfjer 9tat unb comes palatinus fyattc bem

„etyrhmrbigen unb f)odjgelet)rten .§erru Magister Melchior Voltzius

unb feinem SBruber §errn Johann SSolfcen, SBurgermaifter ju ©roßen

Rottmar" (roo beibe geboren finb) ein SBappen üerliefyen unb groar

eine grüne SBeintraube am (Stengel mit 2 blättern, bartiber ein §elm

mit Sftanfenroerf au£ ©olb unb ®cr)loar§ unb barauf ein SBeingärtner:

ba§ rebenbe SSa^peu follte bezeugen, baß er ein cfjriftlidjer SBemgärtner,

ein treuer Arbeiter im Sßeiuberg be3 .frerrn geroefen fei. 3nm*tten De^

*ßergament3 ift e3 im eblen Stil ber $>ocr)renaiffance auf ein SDftttelfelb

gemalt, ba3 auf einer mit ftartoudjen gefcfymücften SBafiS ruljt, beiberfettä

oon $>oWelfäulcn eingefaßt unb üon einer Wttifa befrönt ift.

ttefd)icf)te ber Deformation im Sabergffn taon $r. Sördjer. ©onberabbrurf aus

ben JBiertcljaitg^eften be8 3abergäu*$ereinS. ^o^tflang 1907. I.—III. <5. 1—72.

($>ie SSietteliahrShefte beS Vereins finb 5U 40 ^, pro Kummer ju haben beim «Schrift-

führer 91. §otber in Erligheim).

SSerfaffer hat mit feiner Arbeit ben praltifdjen 3roe^ oerfolgt, ben 93eh>ohnern

beS 3öbcrgän5, befonberS ©eiftlidjen nnb Serjrern, ben gongen reformationSgefdjicht*

lidjen Stoff ihrer Heimat in bequemer SBeife jugänglid) $u marfjen. Qu bem CSnbc hat

et ba8 fchon btSt)er gebrudte 9HateriaI mit 93ienenfleifj sufammengetragen, aber au4
unterftü&t oon ein paar greunben, auS Hrchtoen, Urfunben unb Elten nodj manage

biäb>r unbefannte Wotij beigebracht ©einen reiben ©toff bietet er aber feineSwegS

in trodtenex Slneinanberreifmng bar, fonbern morjl üerarbeitet, in lebenbiger $)ar-

ftcHung mit ©adjfunbe unb befonnenem Urteil, fo bafj ber Scfer ein anfd>auliche3

6
) @. ©iebmadjer I 43.
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s#ilb oom Sehen ber Seit, ihreT1 3uftänben, treibertben Gräften unb ^erfönlichCciten

gewinnt (£r Gilbert $uerft bie tird)lid)en unb religiösen ,8uftänbe furj bor ber Defor-

mation mit ber belannten Steigerung ber frommen tird)lid)en SSerfe, fobann befonbetö

emgehenbbiebie ?Reformotion teil« oorbereitenbe unb förbernbe teils aberaud) un* nod)

mehrerfd)Werenbe fo$iale Bewegung, welche im „armen Äonrab" 1514 unb im dauern-

trieg 1525 jum SluSbrud gefommen ift— für biefe ftanb bem Jöerfaffer ba$ berhältnia*

mäfeig reichjte ßuellenmaterial jur Verfügung —
;

erft baS britte Äajntel behanbelt

bie Durchführung ber Deformation in ben berfdnebenen §errfd)aft8gebieten be8 ©äuä

nad) ber rechtlichen unb berfönHdjcn Seite, bie Stimmung ber ©emeinben, ba3

SÄufertum, bie neuen ebangelifdjen Pfarrer, baS &ird)engut, bie ©djule, bie ftirdjen*

berfaffung. (£ine 9?cir)c oon bemnnten intereffanten, jum Seil freiliefe, fittlidj minber-

roertigen *ßerfönlid)feiteu jieht b,ier wieber an un§ oorüber: id) nenne nur ©am,

SBurjelmann, ©crmanuS, DebSmaun, Sßfäffinger. ©etbftbcrftänblid) burfte ber

fd)öne ©rief SutherS an ©am Dorn 1. Oftober 1520, gefdjrieben ein onar SRonatc bor

Verbrennung ber bäbftlid)en Wblajjbullc unb oon £örcr)er in neuer Uberfe&ung in

extenso bargeboten, am menigften fehlen. XaS le^vte Äabitcl ift enblid) ben ©türmen

be£ Interim gemibmet. Xie SBewofmcr be£ ftaHt%ixuä haben alle Urfatr)e
;
bem 8$er-

faffer für bie fdjönc ©abe, bie er ihnen gefdjenft hat, bantbar ju fein.

£t*bien $ur litrrjlictjcn Reform 3ofebhä IL, mit befonberer ©erücffidjtigung

beä nieberöfterreid)ifd)en 93rei§gau3. Von Dr £ e r m a n n r a n j. gr. 8o (XXVI
unb 332 ©.). ftreiburg 1908, £erberfd)e VerlagStjanblung. .« 7.—.

9cur ©tubien jur ftrdjlicrjen Deform 3ofeOb> will »erfaffer in biefer feiner ©rft«

lingSarbeit geben, nicht eine ©efdjid)te berfelben. Obwohl er ein reiche« OucUen-

material in ben 9lrd>ioen ju ÄarlSruhe, {freiburg, S3afel unb SBien ju Dat gebogen hat,

glaubt er bod), ju einer ©efd)id)te bebürfc e$ nod) weit mer)r Vorarbeiten unb längerer

$urd)forfdjung ber tKrct)i»c
f
als ihm möglich gewefen. 5Ba3 er geben will unb gibt,

ift ber 9cad)Wei£, wie bie ipaubtbunfte ber faiferlirt)cn Deformberfucr)e in einem be-

fonbern öfterceichifd)en SanbeSteil, im SöreiSgau, &nwenbuug gefunben haben, ©o
wirb in8Äaoiteln bie Aufhebung be$3efuitenorben3, bcrStreitßfterreia^unbSBabenS

um baS Äloftergut, bie Deformen jur Serftaatlid)uug beS ftleruS, bie Stufhebung

ber Söruberfdjaften, ber tööfter, beS fogenannten britten CrbenS unb bev SSalbbrüber,

bie $farreinrid)tuug unb ber DeligionSfonbS befbrodjen. Sefctgenannter *ßunft wirb

hier jum erftenmal eingehenb bchanbelt unb ba^u bie ungebrueften Duellen am
auSgtebigften berwertet. ftür bie württembergifd)c Jfirchengefdndjte ift bie Arbeit

infofern beadjtenSWcrt, als unfer Sanb ja feit einem ^ah^hwnbert aud) borberöfter*

reidjifd)e ©ebietSteile in fid) begreift unb baS bon %xani, gebotene au3führlid>c ?3ilb

ber firthlicr)en Deformen bei ber bon 3°fcPh beliebten Uniformierung be3 ©efamt-

ftaate« im Slllgemeinen aud) auf biefe öebtctfteile jutriff t. SBiel neue« firdiengefd)id)t-

lidje« detail barf man freilid) oon bem 93ud) für unfer Sanb nid)t erwarten; bafttr

liegt ber ©d)Wetbunft beS ^ntereffe« beS »erfaffer« ju fehr im SBreiSgau. 2Ba8 über

bie Aufhebung beS Sefuitenlollcgium« in Dottenburg gefagt wirb, fleht ausführlicher

fdjon bei (Jrjberger (©äfularifation in Württemberg, ©tuttgart 1902) unb in ber

Dottenburger £)beramt3befd)reibung, unb ba« über bie Aufhebung ber fdjwöbifdj-

öfterreid)ifd)en Älöfler (Sefagte geht Jiidjt über ba« fdjon bon ber Galwer $Bürtt. Äirdjen*

gefd)id)te ©. 542 ©ebotene hinaus. 3d) notiere nod) ein baar fleinc SJnftänbe. 5rte

fd)Wäbifd)-öfterreid)ifd)en ftlöfter werben bon %xan& mehrmals aufgezählt (©. 137,
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149, 174), aber jebeSmal fehlen bie 2 Älofter ju $orb, bie bodj aud) bem 9teformeifer

ifafcMS jum Opfer gefallen finb, baS ftranjiSfanerflofter 1786, baS bec 3fw^ji§-

tanerinnen 1788 (bej. fdjon 1779, roo bie Tonnen nad) Slottenburg oetpflonjt würben,

f. DberamtSbefdjr. SRottenburg 2, 485). 6ineS ber aufgeführten ftlofter tjei&t

jebeSmal ©rofcfcental, aber cS fönte ©roggental tyeifeen, mte fdjon (5r$berger richtig

lieft (gemeint ift baS SHoftcr bei fingen, f. DberamtSbefdjr. (fingen 2, 38). $aS

©tjmnafium, baS 1803 bon ben 3»oiefalter SBenebiftinern an bie ftranjiSfaner ju

(fingen überging, befanb ftd> md)t, toie Seite 315 fteljt, §u fingen am 9?edar, fonbern

an ber $onau. ^für bie $ufb,ebuug beS grauenflojterS $irrlingen, bie nad) Seite 149

erft jtoifdjen 1792 unb 1798 gefdjeljen fein fall, gibt bie DberamtSbefdjreibung ^Otten-

burg (2,426) ein früheres Saturn an, 1789. 3Barum in bem am Sdjlufj beigegebenen

33er$eitf)niS ber Ortsnamen bie in bem JBud) bodj öfters ermähnten fdjroäbifdjcn SHofter-

orte meggelaffen finb, ift nid)t einjufefyen.

Beitfc^rift ffit »rÄbetflff rt)irt)tc. «perauSgegebeu oon D. 3 o f. 5 f). ü II e r,

Wrdjioar in $errnf)ut unb Lic © e r b,. {R e i d) e l
,
Xojent in ©nabenfelb. $etm-

b,ut im «erlag beS SereinS für $8rübergefd)id)te. 3n Äommiffion ber UnitätSbua>

fyanblung in ©nabau.

3m 3ab,rgang 1904 biefer glätter, S. 1—25 unb 124—143 fyat $ «erner

(jefct Pfarrer in &ltl)ütte) eine »ocrtootle Arbeit über bie Stellung ber $crrnb,uter

in SSürttemberg im Änfang beS 19. ftafjrfyunberts bargeboten unb babei bemerft,

baß nod) eine t^üllc für bie toürtt Äirdjengefdndite bebeutfamenSJtotertalS im SBrfibcr-

ardno $u §ernu)ut liege, namentlid), forgfältig georbnet, bie auSfmjrlidjen fjalb-

jab,rtid)en «eridjte ber Sßürttenberg befud>enben SRcifebrebiger. 9lurf) fonft ift ja all-

gemein befannt, in meld) regen )8ejieb,ungen 3injcnborf unb bie oon ifmt geftiftete

(Hemeinbe feit 1729 jum Sdjtoabenlanb geftanben b,at. Um fo mcb,r begrüßen mir

äöürttembcrger es mit ^reuben, bafe bie SBrübergemeinbc nun eine eigene gefd)id)tti(t)e

3eitfct)rift gegrünbet l)at, roeldje befonbcrS ber Hebung ü)rer ardjioalifdjen Sdjäfcc

gemibmet fein mirb. !8iS fe^t finb 2 3al)rgänge in je 2 heften (1907 204 (Seiten, 1908

112 unb 130 Seiten) crfd)iencn. 3>er erfte enthält 2 ftuffäfee: D. $*)• SMHcr, baS

$itcftenamt Gf>rifti in ber erneuten «rüberfirdje, unb 2Baltl>er <S. Sdjmibt, baS religiöfe

geben in ben erften Reiten ber »rüberunität, fomie baS Jagbud) ginjenborfS au«

feiner Stubeutenjeit 1716—1719; ber streite bringt auftcr ber ftortfcfcuug beS le&teren

Arbeiten bon 2B. SMrferid) über Siffa unb §errnf>ut, oon Xt). Müller über eine

3nquifitiou gegen bic SBalbenfer in ber ©egenb oon 9lltcnburg unb 3roirfau, üon

% SfalSft) in Sßicn über trüber fiufa§ oon *prag unb bie „Slmoeifung für ^riefter"

oon 1527, unb oon 2S. 3«unafd) über (Sfyrtftian 9?etmtud ©raf oon ginjenborf. Anwer-

bern bringt jeber 3al)rgang eine ÜRubrif M92aä)rid)ten", in roeldjen fid» bic Herausgeber

mit ber neuen bie üörübergemembc in ben oerfdjiebenften fiänbern unb 3citeu be-

rüt)renben Literatur auSeinanberfe^en, 5. mit #r. ji^ubidjum, beffen Darftellung

ber (£nrfteb,ung ber böb,mifd)en «rüberunitrit (in „^abfttum unb Deformation im

Mittelalter 1143-1517", Seidig 1903) fie ablehnen, unb mit 3. ^üngfl, meldjer in

ben „religionSgefd)id)tlid)cn »olföbüdjcrn" (IV. »leifjc, 1. §eft, Bübingen 1906) ib,re$

(SradjtenS bie Scltfamfeiten 3i^cnborfS als „eines religidfen SbortSmannS genialen

Stils" alljuftarf unterftridicn bat. — Hex JöejugSbreiS ber 3cirfrf)"ft, 7 .K für ben

^atjrgang, ift etwas t)od).

1 -M-«
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!tß in Stuttgart errdjeinenben ^^^P
„Blätter für württembergifdje Jmdjengerdjidjte"

Ijaben bcn 1. Jahrgang tyrer neue» Jfolge jurüdigelegt.

Pas Inmfiflorinm nimmt Ättlag, biefe Blätter um il;res

für bte (ftefdjirfjfe unferer enangelifcljen Eanbeshirdje

mertüollen Jnfjalts rotllen ben (ßetlllidjen jnr Jlnfrfjaf-

fnng, fntretfenben lalls and; ans Betteln ber Birdjen-

pftegen, \\\ empfehlen.
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